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2l(le Kecbte, aud) bas ber lU'berfebjuruj in

ft'embc Sprachen, corbcbalten.



Keconftruction bes (Tempels 511 ^etufalcm.

Viad) einem Sttcfj aus einer Hmjlerbamer Passah - Hagada Dom 3nl)re 1.695.

eit b ent testen falben 3a^r^un^crt ift bie (Sefdüdite bes

jübifcfyen Dolfes teiltoeifc in erfd]öpfenben großen lüerfen,

teilmeife in irnd}tigen Einseb unb (Quellenfd]riften ein

gefyenb bearbeitet roorben. IPir haben eine jiemtid] reidp

faltige Citteratur über bas äujjere Ceben bes Dolfes

3srael feit ber «gerftörung bes streiten Cempels bis auf

bie (Segenroart. X>ie (Sefd}id]te ber beunVben 3ubeu

hingegen ift bisher nod] feinesmegs in eingeljenber Kdeife

gefd]ilbert rcorben; nod] oiel weniger ift bas innere Ceben,

bie Kultur unb ber geiftige <5ufammeubang bes jübifdjeu

unb beutfcfyen (Elements, auf (Brunblage bes oorljaubeneu

gebrueften unb ungebrueften, fotoie in beu öibliotfjefeu unb Krd]ir>en befiublidjen baub

fd]riftlid]en ZHaterials, bargeftellt trorben.

Klierbings beftfcen mir manche in ihrer Krt »orjüglidie unb Iebrreid]e Kb
banblungen and] über bie (Befd]id]te ber 3u^en in T>eutfd}lanb, aber fie berücffid]tigen

einerfeits bas fulturgefdüd]tlidie «Element uxmig ober gar nid]t, unb anbererfeits finb

fie mefyr für bie (Belehrten unb tforfcfyer gefd^rieben. ll\ts uns mangelt, ift ein
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Familien*, piaus = unb Polfsbud], melches nicht für ben ^adjmann allein, fonbern

and] für jeben (Sebilbeteu überhaupt beftimmt ift, ber fid] für bic C5 efd]id]te, namentlich

aber bie Kulturgefd]id]te eines ber merfmürbigften Pölfer intereffiert, melche je auf

Erben gemanbelt.

3 <d] mar nun beftrebt, biefe lüde aus3ufüUen unb biete bem Cefer in ben

folgenben Blättern bie Darftellung fomol]l bes äußeren, mie bes inneren Cebens ber

beutfchen Juben t>cn ben früheren feiten bis auf bie (Segenmart; ein Buch, melches

hoffentlich im palaft mie in ber ffiitte, unb nicht nur non nuferen Stammesgenoffen,

fonbern auch r>ou jebent, bem uid]ts 2TCenfd]Iid]es fernfteht, gelefen merben mirb; nicht

gelehrte unb trodene Daten, fonbern allgemein intereffierenbe unb bie Kulturftrömungen

non mehr als einem 3ahrtaufenb berüdfidjtigenbe Bilber entrolle ich l]'er
/

auf

(Srunblage ber sunerläffigften unb Unanfechtbarkeit Quellen, nuferem mobernen

(Sefdjledjt, melches aus ber Pergaitgeul]eit unb aus ber (5 efcf]id]te, bie eine Cehrmeifteriu

ber Pölfer ift, ober bod] fein follte, nie! lernen Faun.

3nbem id] bie (Sefd]id]te ber beutfchen 3u^en erzähle, Faun bies nur auf

bem breiten Ifintergrunbe ber allgemeinen 'Kulturgiftänbe gefd]el]en; felbftnerftänblid]

muß eine folche Darftellung nollftänbig objeFtin, unparteiifd] unb feinem 5U liebe unb

feinem 311 leibe gehalten fein. Die oorliegenbe (Sefd]id]te ber beutfchen 3u^en fotl

alfo feine Eenbensfdjrift für bie 3u^en ,
noch and] eine 2lnFlagefd]rift gegen bie

Perfolgungen fein, benen bas 3nbentuut fo oft, namentlid] in ben büfteren feiten bes

Blittelalters, ausgefeßt mar. IPir mollen feine Sd]önfärberei treiben, Feine Banuftral]leu

nach ber einen ober anbereu Seite fchleubern, fonbern uns lebiglid] bemühen, überall

bie Bemeggrünbe ber Erscheinungen 311 erforfchen. Das beFannte IPort: „21 lies

begreifen heißt olles oergebeit" gelte and] l]>er . 3nbem mir, bie Eriebfebertt jeigenb,

llrfad]e unb iPirhmg 511 erfläreu fud]en, glauben mir einen mertooUen Beitrag 31m

Pölferpfvd]ologie 311 liefern unb baburd] aufFlärettb 511 mirfeu.

Ein foldjes IPerf mirb unb Faun nur (Sutes fd] affen, meint es r>ou biefetn

(Seftd]tspuufte aus bas l]ifiorifd]e unb Fulturgefchid]tlid]e leben ber beutfd]en 3u^eit

fd]ilbert unb bie allmäl]lid]e geiftige unb fittlid]e Entmidelung bes jübifcheu Stammes auf

bentfd]ent Boben, innerhalb ber ihm fonfeffionell unb politifd] fremben Pölfer, Flarlegt.

Sin fold] erfläreitbes unb aufflärenbes (Sefd]id]tsbud] bürfte and] ein Sd]erflein

ba3U beitragen, oerföI]nenb 311 mirfeu unb bie »orhanbenen ungerechtfertigten Porurteile

gegen bas 3ubentum 511 oerfd]eud]en. Denn unleugbar ift ber jübifdie Stamm ein

l]od]begabter, intelleftuell befonbers entmidelter unb Fulturfäbiger, unb fo geftalten fid]

bie uadtftebenben 2luf5eid]nungen unmillfürlid] Dielfad] 311 Bühntes blättern bes jübifcheu

Stammes, meld]er, bas Fonferoatiofte Pölfcrelement in (Europa nerförpernb, ben Bemeis

erbracht hah öoß cr 3^a I] rtanfeube überftanben, ohne uuter3uget]en unb feine

Kultureigenart ein3ubü§en. leopolb guit3, ber große jübifdje litterarl]iftorifer, fagt:

„Echte IPiffeufdtaft ift tbateii3eugenb", unb es 3eigt fid] and] hier, baff bie IPiffenfdjaft

bes 3ubentums auf (Srunblage feiner (Sotteslebre große El]oteti bes (SebauFeus unb ber

Etl]if r>ollbrad]t bat. Blau möd]te auf bie beutfchen 3uben bas IPort ber Qffenbaruug

aumeuben: „Es ftel]t ber Dornbtifd] in {flammen, aber er mirb bod] nid]t oerjehrt";

mäl]reub uiele anbere Pölfer, meldje einft bie Eiliger ber l]öd]fteu Emilifation umreit, int

Strome ber 3obrl]unberte rettnngs= unb fpurloS untergegangen fiub, ha^cu fid] bie 3ubeu,

troß oielfadjet* Knechtungen unb Bebrücfuitgen feitens einer irregeleiteten Beuölferung

nnb mancher engherziger 2Had]thaber unb troß 3al]lreid]cr parteifämpfe uub IPirreit

int 3ntteru, in gerabe3ii muttberbarer IPeife erhalten unb ihre Büffiou bis auf ben

heutigen Eag erfüllt. Ijier bemäbrt es fid] aufs neue, baß nur bie großen (Sebanfeu



Cbes 3^ ea lisiuus '>n [taube finb, bie pinberitiffe unb Schmierigleiten, meld]e Meufd]en

unb gelten bem Fortfehritte unb ber Kultur entgegenfteEen, 511 übentuuben; ber

gbealismus bes jübifd]eu Stammes aber mar eitrig unb allein fein Monotheismus,

b. h- bas leben in (Sott, meld]es in ber mofaifcheu leiere feine mmerfiegbare Quelle

gefunben unb aus ihr bie nötige Kraft für alle leiben unb K>ertjältuiffe bes Qafeins

gemoimen hat.

Der geneigte lefer mirb fiel] lioffeutlid] banon Überjeugen, baff burd] meine

Barftelluug fo manche ber bisher allgemein uerbreiteten Borftellungen über bie läge

Iber ~Uibeu in ben beutfd]en läubern eine Berichtigung erfahren. Cs ift eine

irrige Bnnahme, als ob bas leben ber beutfeheu jnbeu unter ihren germanifdieu

Mitbürgern immer nur ein Martyrium gemefeu fei. iSemiff haben fie in ben geiteu

ber Kreu^üge, infolge bes Fanatismus beim Busbruch bes fchmar^en Cobes unb auch

fpäter, unjählige Male furchtbar 311 leiben gehabt, aber fie finb non ben firchlichen

unb meltlichen Machthabern auch nielfad] befchütjt morbeu, ja, fie haben fid] 5umeileu

einer Bevorzugung feitens biefer Faltoren 51t erfreuen gehabt, gasreich finb bie

Beifpiele bes (Entgegenfommens unb ber (Siite, melche ihnen gegenüber bemiefen

mürben. Selbft in ben fd]recflid]ften geilen, als bie prieftergemalt, im Bunbe mit

Fauftrecht, llruniffenheit, Sittenlofiglcit unb pabgier ber irregeleiteten Menge ihre

Qrgieu feiernb, in ben grauenhaften Berfolguugen bes jübifchen Stammes ihres

(Sleichen fud]te, gab cs in Qeutfd]lanb noch immer einzelne (Srojje öiefer (Erbe unb

eble Menfchen überhaupt, melche gegen ben Strom 3U fchmimmen magteu unb ihre

Stimmen für Bed]t unb Meufd]lid]lcit erhoben. Meift maren es nur einsclue ränfe»

luftige, felbftfüd]tige unb fanatifche (Elemente, melche bie Menge aufmiegelten unb bie

Furien bes Baffem, (Elanbens» unb fojialen paffes entfeffelten.

Bis bas licht ber geiftigen unb fittlidjen Freiheit enblid] bas büftere iSemölf

bes Mittelalters burcf]brad], unb als befonbers im f8. gahrbnnbert aufgellärte Denier,

T>id]ter unb Fürften für bie Meufd]enred]te eintraten, feben mir auch in Deutfd]lanb

hod]üerbiente unb gottbegnabete Männer d]riftlid]eu (Slaubens gegen bie Berlet;erungs=

unb Berfolgungsmut in bal]ubred]enben Schriften auftreten unb erbliclcn Fürften,

bie burd] eine humanere unb gerechtere (Sefchgebung bie Scfjulb ber Bergangenl]eit

511 fühneu fliehen.

hätte bas and] anbers fein lönneu! Buf bie Cl]arafterähnlid]feit unb

3beeugleid]heit, meld]e 5mifd]en Qeutfdxm unb 3uben vielfach vom

hanben ift, haben fd]ou manche Schriftfteller l]>ugemiefen. 3 ^]

erinnere in biefer Beziehung nur au einen intereffanteu Busfprud]

peinrid] peiues in feiner Sd]rift über „Shafefpeare’s Bläbcheu unb

Frauen", mo er eine parallele 3mifd]eu biefen beiben Böllern 5iel]t,

melche man im großen unb galten als jutreffeuö be5eid]neu muff.

i£r fagt bort unter anberem: „Die 3ubeu finb ein feufd]es, cntl]altfames, id] möchte

faft fageu, abftraftes Boll. 3U ber Sittenreiuheit fteheu fie am nädjften ben

germauifcbeit Stämmen. <£s ift in ber Chat auffaEeub, melche innige iBal]lvermanbt-

fchaft jmifcheu ben beiben Böllern ber Sittlichfeit, ben 3uben unb ben cSermaneu,

l]errfdjt. Qiefe lDal]lvermaubtfd]aft entftanb nid]t auf hiftorifd]cm IBege, meil etma

bie große Familiendjronif ber 3ubeu, bie Bibel, ber ganzen germanifcheu 1B eit als

lErsiebungsbud] biente, and] nicht, meil 3uben unb (Sermanen non früh au bie

unerbittlichften Feinbe ber Bömer unb alfo natürlid]e Bunbesgenoffen maren; fie l]at

einen tieferen (Srunb unb beibe Böller finb fid] urfpriiuglid] fo äbnlid], baß mau
bas ehemalige paläftina für ein orientalifd]es Qeutfd]lanb halten löunte, mie mau bas
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heutige Deutfchlaub für hie Ejeimat bes heiligen IDortes, für heu Klutterboben bes

propbeteutums, für bie Burg ber reinen (Seiftheit halten faun."

ift Flar, baß ber jübifcfjc Stamm, melcher feit 70 n. (Dir. feine

ftaatlidie Selhftänbigfeit mehr fjat, auch in Deutfchlaub feine

nennensmerten (Lbateu, bie man gemöhnlid] mit bem Kusbrucf

,,(Sefd]id]te" Beneid]net, nollbriugen fonute; er tjat böchftetis

(5efd]idite erlitten. Seine (Sefd]id]te in Deutfchlaub mußte

fid] ba her barauf befd]ränfen
,

IDerFe bes (Seiftes 511 nollfübren,

b. h. teils bas hihlifdie uub fjehräifd]e Schrifttum, bie alte poefie

unb lDiffenfd]aft meiter ausjuhanen uub 51m Blüte 511 Bringen, teils aber fid] an

bem geiftigen unb Kulturleben ber germanifd]en Dölfer, foroeit es il]nt eben ftaatlid]er=

feits erlaubt mar, 51t beteiligen. Klierbings hat er bis 311m Kubruch ber neueren

üjoit, als enblid] bie 3ubeneman5ipalion bie bisherigen politifd]en unb ftaatsred]tlid]eu

Sflaocnfetten hrad], fid] norjugsmeife nur bem fjanbel unb ben IDiffenfchaften,

fpejiell and] ber Klebern, mibmeu fönneu, uub erft feit fOO—

f

50 3ahrcn burfte

er mit ben heften Söhnen bes beutfd]en üolfes beit lüetteifer auf fulturellem Bobeu

aufnehmen; aber immer mären bie beutfehen 3^uben beftrebt, burd] th l'e Chaten

ben Klad]thabern fomol]l mie ihren chriftlidjen Kittbürgern 511 bemeifen, baß fie

bas Caub, me Id]es ihnen ein Kfyl bot unb bas fie gaftfreunblid] aufnahm, als ihr

mahres Daterlanb betrachteten, baß fie 3u&eu nach ihrem religiöfen Befenntnis, fonft

aber nur Deutfche fein mollten, bie für bas lDol]l unb lDel]e ihres Daterlanbes

ebenfo marin fühlten, mie ihre d]riftlid]en Bebenmenfchen.

IDenn baher maud]e Kultnrliiftorifer bie mahrheitsmibrige Behauptung aufftellen,

baß bie Beligion ein fjinbernis fei, beutfd] 511 benfen uub 5U fühku, fo muß ein fold]es

Unterfangen, bie (Sefd]id]te 511 fälfd]en, mit <£ntfchiebenl]eit juriiefgemiefen merbeu.

Bie haben bie beutfehen 3u^en, troß aller Derfolgungeu unb <gurücffeßuugen, meld]e

fie fo oft erbulben mußten, es an Creue unb Ergebenheit gegen König unb Daterlanb

fehlen taffen, IDie fie einft als tapfere Patrioten in Ungarn, fpesielt in ©fen, bem

alten, unter türfifdjer fjerr-fchaft fteheubeu Buba — biefer Efauptftabt bes Beicßes bes

heiligen Stephan — il]r Daterlanb gegen bie anftürmenben ^einbe nerteibigten, fo

haben fie and], feitbem fie in Deutfchlaub Kriegsbieufte leiften bürfeu, genug proben

ihres Klutes unb ihres aufopfernben Sinnes abgelegt. Kber nid]t allein im Kriegs»

unb IBaffeuhanbmerf bemäl]rten fie ihren Patriotismus, fonbern and] im beilfamcu

IDirfeu für bas Staatsmohh Kleine Darftellung mirb überjeugenb barthun, baß bie

3uben non ben älteften feiten bis auf bie (Segeumart als Diplomaten, Schriftfteller,

öfinansiers n.
f.
m. bem Staate nid]t unmefentliche Dienfte geleiftet haben. Der 3u^e,

beffen IDiegc auf beutfd]em Bobeu ftanb, beffeu Klutterfprache bie beutfd]e ift, Fennt

eben fein anberes Daterlanb als bas beutfeße, unb ber beutfd]e (Senins allein ift es,

ber feinen (Seift t>om erften Ermacßen au genährt hat. Dies lehrt ja aud] fd]ou ein

fliid]tiger Blicf auf bie bcutfd]c Citteratur, meld]e non ebenfo genialen mie aus»

gezeichneten Dichtern unb Denfern jübifeßeu (Slaubens bereichert mürbe, uub auf bie

bentfdic Klufif, Klaterei unb plaftif mie überhaupt auf alle Kunbgebuugen bes

menfd]lid]en (Seiftes, mobei ber jübifche (Senius Ejanb in Ijaub mit bem beutfehen geht.

Beben biefen Cbateu bes (Seiftes, alfo ber eigentlichen jübifchen (Sefd]id]te in

Deutfd]lanb, merbeu hoffentlich ben Cefer namentlich and] bie fulturgefd]id]tlid]en

Klomeute in nuferer Darftellung, meld]e überbies mit ben ©riginaßeidmungeu unb

Bilbent bes geiftoollen Kuriers Cßeobor Kutfd]inann uub mit anberen merfmürbigen

3 Huftrationcu aus ber Dergangenbeit gefchmücft ift, ganj befonbers intereffiereu. -
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Die (Sefdiidite ber 3 u^en fauu fidj natürlidiermeife nidit auf jene Cänber allein

befd]ränfen, meldie gegeumärtig bas Deutfcfye Heidi ausmaeben, fonbern muß alle

jene Staaten mit in ben Kreis ber 23etrad?tung sieben, mo bie beutfdien 3u ‘5en in größerer

Hnjafyt lebten uub bie bcutfdie Sprache bie 21(utter)prad]c berfelbeu nar. Diefe

Cäuber finb norsugsmeife neben bem eigentlidien Deutfdilanb nod? tDefter reidi *

Ungarn, bie 5 dl ro ei 5 uub tbeilmeife and] polen.

biefem fjausbud] für bie jübifdie Familie merbcu

rr>ir bie uamliafteften (Selebrteu, ^orfdier, Denier uub

Did]ter, bie UTärtvrer unb UTürtvrerinnen um ihres

(Slaubens millen, bie Kitter bes (Seiftes ebenfo mie bie

falfdien HTeffiaffe uub bie (Seifein uub Dämonen ber

Hleufd]beit in IDort unb 23ilb oorfübren. Der geneigte

lefer mirb uns and] nad] bem (Slietto begleiten, mo
mir bas £eben ber beutfdien 3u^en am bäuslidieu

fjerbe, ilire vfreubensfefte unb Ceibenstage, ibjre Sitten

uub (Sebrändie, ihr füllten unb Denfeu u.
f.
m. fenneu

lernen merben. IDie unfere Hltoorberu gemolmt unb

gelebt, mie fie fid] gefleibet, mie fie fidi gefreut unb mie fie getrauert, mie

fie gefpielt unb geflagt, mas fie für ben öfortfdiritt bes meufdüidx'n (Seiftes uub

ber allgemeinen Kultur geleiftet — alles bas mollen mir hier 5U 3eigen fudien.

Selbftoerftänblidi fönnen hierbei gemiffe fulturgefdiiditlidie Berübruugspunfte bes

jübifdien Gebens mit bem d]riftlid]en nid]t unbeaditet bleiben, uub eben fo felbfb

nerftänblidi erfdieiueu, namentlidi im HTittelalter, mo bie Derfolgungeu rüelfadi ben

Eliaraftcr uerbarben, nidit allein bie £id]t=, fonbern audi bie Sdiattenfeiteu bes

jübifdien Stammes.

Es ift ein ungell eurer gefdiiditlidier uub fulturbiftorifdier Stoff, ber r>or uns

aufgeftapelt liegt, unb ben im Habmeu eines emsigen iDerfes 511 beliaubeln felir

fdimierig ift; idi muß midi besbalb nur auf bas UTcrFmürbigfte unb Be»

jcidiuenbfte befdiräufen; ebenfo Iiabe idi, um ben Cejrt nidit unnötigermeife au*

jdimellen 311 laffen, bie miditigfteu Hotten miffenfdiaftlidien 3'dialts unb bas perfouab

regifter fomie ben Quelleunadimeis erft am Sd|luffe bes IDerfes gegeben.

IDas nun bie Einteilung ber (Sefdiidjte ber beutfdien 3u^en betrifft, fo

SerfäUt bas (Sause naturgemäß in folgenbe nier große Hbfdinittc, mit ben ent*

fpredienbeu Unterabteilungen

:

f. Kbfdiuitt. Don ber erften Eiumanberuug ber 3uben nad] Deutfdilanb

bis 5um Beginn bes erften Kreu33uges (lOfjö).

2 . Hbfdinitt. Don ben Kreussügeu bis jur Heformation (\5)7).

3. Hbfd]nitt. Don )5f7 bis 511m Huftreten HIofes HTenbelsfobns uub feines

Kreifes (1750).

Hbfdjnitt. Don HIofes Ulenbelsfoliu bis auf bie (Segenmart ()870 7f).

21Tödite biefes fjausbudi für bie jübifdie Familie molilmollenb aufgenommeu
merben! Hlödite es £idjt uerbreiten unb aufflärenb audi in foldien Kreifeu mirfen,

mo man bisher non ber liodiiuterefjanteu (Sefdiidite nuferes Stammes menig ober

garnidits mußte! Hlödite cs bodi ba 3U beitragen, baß audi bie leßten Sdiraufen,

meldie in ben Cänbern beutfdier guuge 3mifdien 3u^en uub Kiditjubeu in gefellfdiaft»



lieber Besiegung nod] leiber oielfad] befteben, ettblicb fallen! Hut» mögen alle Die=

jenigen, meld]e ein ZITenfcfyenantlitj tragen, aus biefem Bud]e ber gefd}id]tlid}en 2luf=

flärung, bas bie (Segenfci^e aussugleidjen fud]t, bie leb re sieben, baft mir nid]t 511m

fjaffen, fonbern junt lieben geboren finb! Dann biirfte fid] molil aud] bei biefer

„d3 e[diid|te ber beutfdjen 3ubcn" ber 2lnsfprud| bemäfyren:

I>ie mafjre lDeisf|eit ift in (Sott!

Kommt rou (Sott!

5üfyrt 311 (Sott!

tlub rnlit in (Sott

Berlin, int 2lugu|t ^898.

Der Derfaiier.
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2lbfd?nitt

Don ber erftcn (Etmnanberung bei* Jmbcn

nach Deutfcfylanb bis 311m beginn bcr

Üreimüge Q096).
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V Kapitel*

Die 3uöen im römtfdjcu Heid;. — Cäfar. — donftantin. — IPauu fiub bic 3ubeu nach

Pentfd;[auö eingetpaubert? -- Pie 3 ll<Kn 'u Köln. — (Ein getaufter 23 tf d?of Dort PTet}. -

Stellung ber 3ubett im fränfifdjen Heid;. —• Pie PTeroamtgcr. — Karl ber <Sro§e. — £ubtptg ber

fromme uitb feine 3u^ettgefe^e. — Per jiibifdje ffaubel. — Habtu Krumm. — Sc^iatc £age.

as Heid) 3u^a aufgel)ört 511 epiftieren
,

unb bas

jübifd)c Pclf ging unter Titus, im 3 a^re 70 n - Tf)r.,

für immer feiner politifcfyen Selbftänbigfeü ucrluftig.

Der (Tempel 511 3 cvufalem mürbe jerftört, bie alte

fyeiligc Stabt, ber HTittelpunft ber ftaatliefyeu 21 tad)t uitb

bes religiöfen ‘Kultus ber 3U^ C1P nernid)tet, bie gait3e

jübifdic Ication in bie ^erftreuuug gejagt ober 511

ifuuberttaufcnbeu in bie Sflanerci geführt. Das alte

Polf bes Htonotlfeismus mar I)eimats= unb nater

lanbslos gemorben. 21ber fd)on nor bem ^all

3erufalems Ijattc fid) ber Kinber 35ra°I eine uuftäte

IPauberluft bemäd)tigt, nadfbem fie 311 ber lleberfeuguug gelangten, baff fic nidit mehr
im (taube mären,- fid) 311 einem politifdjen ©emeimnefen 311 | ammein. 3n Stofen
2Haffen 3erftreuten fie fid) nun nad) ber Kataffropbc nad) allen IPelt

gegenben, gebeugt, aber nidft ne^meifelt, beim fie befeelie überall bie Ifoffnung,

baf fie ihre Senbung, ben ©lauben ©ottes unter ben Pölfern 311 nerfünben, in

aller ff erreu Cänbern mürben nollfüfyren föuuen. Pon ber Sd)olIe nertrieben

unb non allem politifcf)en Tinfluf ausgefd)loffen, oft beit Ijärteftcit Sdilägeu unb
ben miitenbftcn Perfolgungeu ausgefeft, bemal)rten fie fid) bod) immer ben uner

fd)ütterlid)cn ©lauben an il)re j^ufunft unb mit bemunberungsmürbiger iPiber

ftanbsfraft unb
<5äf)igfeit nermod)ten fie il)re (Eigenart 311 retten, 0 f)n e im Strom

ber 3a l?rdufeitbe unter5ugef)en.

Ts ftef)t feft, baff im römifd)en Heid) bereits niele 3 u^°n mol)nten; and)

maren fie im gansen (Drienf
,

in KIeiit= 2ffien, in ©ried)cnlanb unb auf ben

3 onifd)en 3n feln 311 finben. Die römifdjeu Täfaren, meld)e überhaupt feinen

Heligionsfjaf fannten unb bie Kulte ber non il)iteu unterjochten Pölfer mit

ftaatsmäuuifd)er IDeisfyeit 311 fdpifecn muffen, ftörten bie 3 ubeu in ber Ausübung
if)rer religiöfen Porfd)riften nid)t. Sd)on non pompejus maren fie in Sd)areu
nad) 3 ^a^2P unb Hom geführt morbeit, mo fie Sflanenbienfte leiften muften;

U



fic würben aber na di ihrer Breilaffuug römifdje Bürger. Beodi wobtwollenber

fam ihnen Julius Eäfar entgegen; fie burften in allen Stabten unb ©ebieteu

bes römifdjm Heidjes bie Hedje unb Breitseiten ber Hörner geuiefen, unb ihre

Firdilidieu, gerichtlichen unb abmiuiffratmen Behörben unb Dorftänbe erfreuten

fid] bes Sdiuljcs bes gewaltigen Eroberers. Sie würben jur Ceilnaljme an bem
Staatsleben jugelaffeu unb befleibeten öffentliche Hemter. Unter anbereu Be=

giinftigungeu erhielten fie aud) bas Hed?t
,

über it?r Bermögeu lehtwillig 311

tierfügen, unb ihrem Ceftament würbe gefeblidie HeditsFraft 5ugefprodien. 1

)

Hu di begleiteten fie bie Hörner auf ihren fiegreidien lEroberungsjügen.

(Baus anbers freilich geftaltetc fidi bie £age ber Juben im römifdieu Heidi,

als bas £)eibentum bem Cljrifteutum weichen mu^te, unb (Eonftantin ber ©rofe
(27^— 557

)
bie £ehre Jefu 3m- Staatsreligion erhob. Biefer Haifer, bem alles

baran lag, bem Epaugelium jum pollftäubigen Siege über f)eiben = unb
Jubentum 311

perhelfen, war,

obfdiou er bie

Hed]tsgleid]lseit

für alle feine

Untertanen
proflamiert

hatte, mit bem
ilpn eigenen

Banatismus be=

müht, ein Dolf

311 unterbrücFen,

rou bem er am
nahm, baf es

ber Husbreituug
bes iSlsrifteu

tums £)inberniffe

in ben IDeg legen

fönnte. Er erlief

besfalb fdiarfe

Htafregelrt

gegen bie Juben;

fo erklärte er 5. B.

ben Hebertritt

Einbilbungsfraft ber (Efrouiften unb (5 efcb idi ts fdi re ib cr manche Sage unb £egenbc

für baare HTünje genommen, 2
)

bie bis in bie biblifdje jeit fineinfül^rt. Bidit

lauge nach Jofua’s (Eroberung, fo crjählt bie altjübifdje Sage, als ber Stamm
Benjamin wegen ber Ilutbat an ber Brau 5U ®ibna pou ben anbern Stämmen
faft aufgerieben würbe, feien mehr als taufeub Benjamiten gerabeswegs nadi

Beutfdilanb ausgewanbert unb batten bie altehrwürbigc ©emeinbe 311 IDorms
begrünbet. Ja, bie IDormfer ©emeinbe wollte fdjon 5111* <Heit Esra’s ein Senb=

(treiben aus Jerufalem erhalten haben, au ben grofen IDallfabrtsfeften ben

(Tempel 311 befudien; fie habe aber barauf erwibert, baf fie fich in Beutfdilanb

am Hbeiuc ein neues jerufalem aufgebaut habe. Später behauptete man, baf?

31UU Utiubeften fdjou um bas erftc jabrlnutberi: in IDorms juben gewefen feien,

weil man angeblich bei einer bortigeu Jubenuerfolgung im Jahre 1615

jübifdje ©rabfteine sertrümmert fyabz, worunter einer 1500 Jahre alt ge=

wefen fein foll. Huf foldje Ungaben, bie wahrfdieiulidi infolge ber fdiledit 311

eutiiffernben, 311m (Teil bereits permifditen Sd?rift auf ben ©rabftetnen cutftanben

finb, ift nicht uiel 311 geben. Bicht miuber 3weifelhaft finb bie aubereu Uebcr=

Tfiibtfcbe (Erachten im ITTtttelßlter.

(Jlus F). Weif, Hoflümfunbe.)

pom Ehriftew

311m Jubentum
für ftrafbar, ner=

bot ben 3uben
diriftlidie

Sflauen 311 er=

werben unb fet>te

auf (Ehen

5wifd)en Juben
unb (Ehriften bie

Eobesftrafe feft.

Ber jeit

puuFt ber Ein=

wauberung ber

Juben nadi

Beutfchlaub ift

mit Beftimm \-

h e i t nicht anjiu

geben; untrüg=

lidje unb 3uper=

läffige Itrfuuben

befitjen wir

bariiber nidit,

pielmehr h<B bie



licfcrungcn uon ber Anmefenf]eit berJuben in ben Stabten Prag, palte unb Stocferau

im jeßigen HiebenCD efterreid] fd]on in ber r>ord]riftIid]cn Jeit, ba mir uid]t einen

einzigen fidleren Bemeis für biefe Behauptung haben. 3
)

Bas erfte beftimmte

unb juucrläffigc Zeugnis für ihren Aufenthalt in ben (Srenjen bes fränfifdxm

unb bcutfdxn Heicßes finbett mir in bem Codex Theodosianus — einer

Sammlung ber faifcrlicpen dbifte uon donftantin bem (Sroßen bis auf bie

(Segenmart —
,

monad] allerbings angenommen luerben muß, baß bas

beut[die 2\om, bie Stabt Köln, ber erfte 0 rt ber fefteu Bcieberlaffung ber

Juben in Beutfcßlanb mar, menn aud] bie pypotßefe, als ob bas Kölner Juben
uiertel febon 511 jener ^eit entftanben fein foll, als jerufalcm in (Trümmer fan!,

fid] urfunblid] nicht betueifen läf|t. Bie emporbliihenbe Stabt am 2vl]eine mirb,

mie id) uermute, bie Juben gan^ befonbers angejogeit ha ^eu, meil ihnen bie

lüafferftraße für ihre panbelsbejiehungen trefflich 51t ftatten fam.

jcbcufalls hat bereits im p jahrl]unbert eine jübifepe Biafpora in

Köln crifticrt, unb ber Umftanb, baß gerabe für Köln 311 jener jeit befonbere

Jubengefeße erlaffen

mürben, fd]eint 511

bemeifen, baß bie

bortige (Scmeinbc ba=

inals nod] bie eiujige

ober fdion bie ange=

fehenfte in Beutfdv-

lanb gemefen ift.

Als ber römifdien

l)errlid]feit unb IPelt-

mad]t burch ben

fräufifd]crt Stamm
ein (Eube bereitet unb
Köln fpäter bie

pauptftabt ber Kipu=

arier am Acittelrhein

mürbe, geftaltete fid]

bas Verhältnis ber

juben anfangsjuber
£anb esbeu ö Iferung

511 einem fel?r gibt-

jfÄfctfd?e 2^inbertrad?ten im IHittelalter.

Aus £7. IDeifj, Koftümfunbe.

fügen; fie mürben
ftaatlicherfcits nid]t

3iirücfgcfeßt unb ihre

2\cd]te nicht ange=

taflet, beim nirgenbs

erlitten fie irgenb eine

Befdjränfung unb

Ausnahmeftellung.

Sic befdjäftigten fid]

mit Acfcrbau unb
panbmerf unb in

erfter Cinie mit bem
panbel; fie befuhren

mit eigenen Schiffen

bie Jf
1 ü ffe unb bas

21 leer. Aud] rid]tcr=

1 i do e Aemter heflei

beten fie, fungierten

als Steuereinnehmer,

maren als Slcigtc

gefugt unb fämpften
in ben Keilten ber fränfifdien Krieger mit Ausjeichnung. Selbft dl]<-’bünbniffc

jiuifdicn juben unb driften harnen uor. Ber dlerus mar ihnen mohlgefinnt,

unb fogar cinjelne hodigeftellte fird] ließe IBürbenträger uerfebrten mit Juben auf

frcuublid]em uße. 4
)

2Us 3. B. ber hl. (Sallus, ber fid] im (Befolge bes Königs
Cheoberich I. (5U

—

55p in Köln aufgehalten hatte, geftorben mar, uerfammelten

fid] bie Juben 3U feinem £cid]cnbegängniffc, mie alle anbereit Crauernbcu.

Aber biefe feßönen Cage bauerten nicht lange. Je mehr unter ben fränfifeßeu

Königen bas gan5e öffentliche Hecht uon ben (Srunbfäßcn bes dmiftlid]

germanifd]en Staates ausfdüießlid] beeinflußt mürbe, befto bcbenflidjcr unb
unfidjerer geftaltete ft di bie Stellung ber Juben. Bie fleine jübifdie (Scfcllfdiaft

mar ber beuorsugten, großen, d]riftlid]cn (Scmeinbc ein religiöfes Aergernis.

2 riehrere Bifcßöfe jeigten fid] als unDcrfößnlicße (Scgner ber Juben, inbem
fie auf ben doncilen uielfadi eine feinbfelige paltung gegen bie „^remben"
einnahmen. Biefe follteit feine Aemter bcfleiben, feine dhen mit Ankers-
gläubigen eingchen, mit ihnen nidit jufammen fpeifen unb feine cßriftlicßcn

Sflauen h a lten bürfen. Aud] fehlte es fdjon bamals uid]t an Befcßrungs-

Berfneben; bod] muß es bem papfte (Sr c gor L, bem ©roßen
(
5<)0—60p, 311111



Kufyme eingerechnet merben, bajj er ben (Eifer bes Klerus 511 sügeln muffte.

Diefer aufgeflärte unb finge Kirdietifiirft ermahnte ©eiftlidfe tote dürften, bie

Heligion ber Ctebe nicht burch ©eioalt 511 oerbreiten; er oerabfdfeute bie ^tuangs-

taufen unb lehnte fidf gegen jebe Perfolgung auf.

Auch 21tetj, tuelche Stabt befanntlidf jum fränfifchen 2\eidi gehörte unb
bte f)auptftabt oon Aufträgen mürbe, fdfeint auf bie 3uben eine Änsiehungs;
fraft ausgeübt 311 haben; beim für bie Biöcefe 21tetj liegt eine oerbürgte ileber=

lieferung oor, meldie auf beit Aufenthalt ber 3üben fdi 01t in früher 3 eit fdiliejjen

läjft.
5
)

(Ein poetifeher Katalog ber 21 (et>er Bifchöfe erzählt nämlich, baf ber

fiebente Bifchof ron 21Teh, Hamens Simeon, jübifdfer fjerfunft getoefen fei.
5
)

Es ift nichts Häheres über ihn befannt gemorben, bodi ftelft feine jübifche 2lb=

ftammung feft. Sie mirb in ber 3 rt fchrxff auf bem Schreine, in meldjem feine

Heliquien im Klofter Senones in ben Pogefen aufbemahrt merben, ermähnt. 7
)

Bie Ueberführung ber als munberthätig oerehrten Keliquien bes heiligen ZTtannes

erfolgte am 25 . (Dftober 8\\ burch ben Bifchof Angilrant oon 21Tefe.

Ein Bifchof aus jübifdfem Stamme — biefe merfmürbige Chatfadje bemeift,

baf fdjon bamals getaufte 3 uben eine h^oorragenbe Holle in ber Kirche fpielten.

Per (Slaubenstoechfel unter ben (Theologen gehörte aber 311 jener ^eit nodf 31t ben

großen Seltenheiten, mährenb fpäter, unb namentlich in ber neuen ^cit, bie 3a hl

ber chriftlichen ©eiftlidfen, meldfc urfprünglicb bem 3 ubentum angehörten,

feine geringe mar.

:rein3elt maren jebenfalls auch xn anberen beutfdjen Stäbten 3nben

fchon frühseitig anfäffig. PerHljein, ber breite, griingoIbigeStrom,

unb ber 2Ttain, biefe gemaltigen Perfeffrsabern 31t lüaffer, sogen

begreiflidjermeife bie ftrebfameren unb rührigeren (Elemente an,

unb fo finben mir, baf; mit bem IPadistum ber Stäbte am Hhein
unb 2TTain auch bie palf! ber bort eingemanberten 3u^en ü

lli

nimmt. 3n 2Porms, 2TT a i n 3
unb Speier fiub bie älteften

eu gefdiiditlidi nachmeisbar, aber freilich, bie (Pefdndite ber Kultur

m aus bem früheftcn 2T(itlelalter ebenfo menig mie oon benpeutfeben

überhaupt etmas 311 fagen. ZTutit fauit nur mit ZTtartin £uther 8
)
behaupten, baff

fdjon in ber früt?cften ^eit bes fränfifdieit 2\eidis bort 3u^en lebten, ba es fein

Porf aus jenen 3 ahrhuuberteu gäbe, meines nicht bie Hamen feiner ©affen oon ben

3uben entlehnt hätte. Podf mirb man feine Behauptung, baff bie 3 uben bereits

oor Chrifti (Seburt in Hegensburg gemohnt haben, nicht fo offne meiteres gelten

laffett foulten. Pas eigentliche geiftige Cebeit ber 3uben in (Europa batiert erft feit

bem \0. 3ah x'hunbert. namentlich maren bie genannten brei liufsrheiuifdfeu Stäbte

HTainj, IPorms unb Speier, meldie im Perbuncr Pertrage „bes IPeiues megen" an

peutfcblaub fielen, als 21TetropoIeu bes 3ubcntums fchon bamals oon Bebeutuug.

IPas nun bie £age ber 3u^cn tm fränfifdieit 2veidje betrifft, fo fonnte

mau fie, mie fchon gefagt, im großen unb gausen als eine günftige be3eid]iten,

unb erft fpäter oerfdilimmerte fidi biefelbe burdi bie Agitation einiger Bifchöfe.

Pas fräitfifdic Polf felbft, meldies noch uielfadi h exbuifche Anfdfauungeu

bethätigte unb feine Spur oon Fanatismus h a tt(, feheint bie gehäffigett Am
fd)auungeit eines (Teils ber ©eiftlidifeit nicht geteilt 511 haben, beim es liegen

Sahlveid^e Betoeife bafür oor, baf bie immer oon neuem mieberfehrenben geift=

lidjen Pcrorbnuugen, baf; bie ©griffen fidj jober ©emeinfdfaft mit ben 3 aben

enthalten follen, uidft befolgt mürben. 9
)

Pie Prangfalc begannen erft unter ber fjcrrfdfaft einiger entarteter 21 t er

0

=

toiuger. So mtffen mir, baf; (£hllp erxch non Soiffons (56 f

—

58^), biefer

bespotifdfe unb graufantc F» x'fh bie 3 ubeu burd] Heberrebung unb (Bemalt 311111

©fünftentum 311 befehren fudfte unb sahlreidje ^^angstaufeit oornahnt. _21ud)

mangelte es fdjoit bamals nicht an fleinen ©fjicanen, meldie in fpäteren feiten



gegen Me 3 ll <>en au f Mr Bagesorbnung mären. So oerbot er ihnen 5 . B. uort

©riiubouuerstag bis (Dftern auf ben Strafen unb bem Mtarfte fpajieren 511

gelten.
10

) Bodf gab es felbft in jener barbar ifdien Bpodie unter ben Kirchen

=

fiirften einige, me [die ben allgemeinen Fanatismus uidit teilten; fo mar 5 . B. ber

Bifdfof Bautiuus (55[ -571), mie bie C^ronif erjätplt, ben 3 ll^eu mofylgeneigt.

3ntereffaut ift es, baj) mir febott im 6 . paf^u'^ert bn fränfifdfen Keidie auf

3uben treffen, meldie germaitifdie Hamen tragen, fo htef 3
. B. einer Sigerid) unb

beffen prau Hcammona. 11
)

Bie (Sonate befaßten fidj uiclfad) mit Berorbnungeu
gegen bie puben. So beftimmte basjenige uom palirc 539, Mtf) bie puben
i[)re Boten uidit mehr unter Hbfittguttg non pfalmen beftatten Siirften; mer biefes

©ebot nerletjte, müj)te bem ©rafett non Harbomte 6 Hnjen ©olb jaulen. 12
)

Biue aubere Perorbuuug befagte, baj) fein pubc militairifdie ober Bermaltungs
ämter bei Bbrifteit befleibcu biirfte; nerfudje einer biefeiben nom ‘Könige 511

erbitten, fo folle ü?n ber Bifdjof ber Stabt, in ber er bas 2tmt nermalten molle,

mit feiner ganzen ^amilie taufen. 13
)

as finanzielle (Talent ber puben fdfeiuen einige Dteromiuger
im pntereffe bes Staats, bejm. bes eigenen Sacfels, ner

mertet 511 haben, beim unter König Dagobert (628- 658)

gab es jübifdfe Kaufleute, meldie für ben König in Paris
bie göllc erhoben. Bin foldier, Hamens Salomon, foll

fidi ber befonberen ©Hilft bes Ifofes erfreut Italien.
14

)

Blanche df ranfenföuige geftatteteu fogar ben puben, auf

bem £anbe unb in ben Borftdbteu erblichen ©runbbefift

511 ermerbeu, moriiber ber papft Stephan III. im
palfre 768 in einem Schreiben an ben Btgbifdiof

Hribert non Harbomte bie bemeglidifteu Klagen ergebt.

Bs ift Blfatfadie, baf) bie puben im frdnfifdjen Keidie als Keimte mirften unb
als Krieger Knüpften. Hu di famen pcrfdjiebcne Fälle non Bpm smifdjen ben beiben

Konfeffionen nor. Bie cinjelueu ftreugeu Brläffe ber pürfteu unb Bifdjöfe
mürben uidjt immer bud)ftäblidi ausgefüfud. So nahm mau es 3 . B. mit ber

Banfe nid]t fo ftreug, ba manche puben nur jeitmeilig unb 311m Schein ihren

©tauben medffelten unb burdi i breit Biufluf) es burdifeptou, Sag bie Beworben
ein Huge jiibriiddeu.

Biel beffer als unter beit Hicromingeru erging es ben puben bn
fränfifdfen Keidie unter Karl bem ©rof)eu (768 — 8p). Biefer uorurteils

lofe unb mabrbaft grope perrfdier, meldier burdibriugeube Berftaitbcsfdiärfe
mit uubeugfamer lüillensfraft uerbanb, fdfätjte bie puben in erfter Cinie aller

biitgs aus ftaatsfisfalifdieu ©rnitben. Bereits bamals unterhielten bie puben
nielfad) ausgebebnte ffanbelsbejielfungeu, unb er erfauitte mit bem ilpt fo fcl?r

aus
3eidiuenbeu ftaatsmänuifdjen Sdfarfblicf in ihnen mefeutlidf fiuansiellc Stäben

feiner IPdtmadft. Br mar es noigugsmeife, meldier audi aus anbereu Beilen
Buropas, namentlich aus ptalien, puben aadi Beutfdflaitb Fommen lief), bamit
fie auf ihre bort lebenben, auf uiebrigerer Kulturftufe ftdfeuben ©laubeusgeuoffeit
günftig eiumirfteu. 15

)
Das biplomatifdfe Baleitt ber puben nermertete er bei



einem Bnlaj|, als er gelegentlich einer (Befauötfdmft, melche er an Öen Kljalifen

ffarun al Bafd]iö fdiicftc, auch einen Juöen, namens Jfaac, jum (Teilnehmer

öerfelben ernannte, öer, uadjöem öeffen Begleiter, öie (Brafcn BTanfreö unö
Sigtsmuuö, uutermegs geftorben mären, öie (Befchäfte allein unö jur ^ufrieöenheit

feines f)crrfd]crs ausführte unö non öemfelben bei feiner Bücffehr gnäöig
empfangen muröe. 16

)
Beit öiefer (Befanötfdjaft fall aud] ein gelehrter baby=

lonifcher Juöe, namens B. 2TT a d? i r ,
ins ^ranfenreid) gefommen fein, Öen Kart

an öie Spitje öer (Bemeinöe ju Itarbonne ftellte, mo non ihm eine talmuöifdj'

ffochfchule gegrünöet muröe. IPar auch ber grofe König öer ^raufen unö
römifche Kaifer fein unbeöingter (Bonner öer Juöen, fo finö öod) öie jablrcnhen

non ibm erlaffenen (Befetjc unö Perorönungen in Sachen öer Juöen im alb

gemeinen nom (Beifte öer (Bered)tigfeit unö Bienfdilidjfcit öurdnneht. Cinjelue

öcrfelben muffen jur Kcnnjcidmung öer äuferen unö inneren £agc öer fränfifeben

Juöen unter Karl öem (Brofen, befonöers aber jur Jlluftration ihrer Bcd]ts=

nerhältniffe, hier befonöers bernorgeboben meröen.

jm 3ahre 8O9 erfchien folgenöe Perfügung: IPcnn ein Juöe einen Tbriften

nerflagt, unö öer Bemeis mit jeugen geführt meröen foll, fo follen für öiefen

5 geeignete, djdftlichc jeugen genommen meröen, öer Juöe aber je nach öem
IPert öer Sache ^ oöer 7 oöer 9 haben. IPcnn ein Thrift einen Juöen nerflagt,

fo fallen cbenfo in jeöer Sad]c 5 geeignete djriftliche beugen oöer 5 Juöen ge=

nommen meröen. IPcnn ein Juöe gegen einen 3uöen flagt, fo fall er fid] nach

feinem cBefetee uerteiöigen.

freilich mären einige Strafbeftimmungeu, öem (Beifte jener barbarifdum

jeit entfpredn'nö, recht graufam; ebenfo hart mar and) öie ^orm öes Ciöes.

So beftimmte Kaifer Karl, öafj, menn ein 3 U ^ C gegen einen Chriften flage,

jenem bei öer Kbleiftung öes Ciöcs ein Pornenfranj auf Öen ffals gefefet unö

öem Stehenöen öie Knie umgürtet meröen falle; öiefer Pornenfranj non 5 dien
£änge unö noll Stacheln falle ihm roährenö öes döcs nollftänöig jmifdien Öen

Ijiftcn gemaltfam öurdjgejogen meröen; nur menn er f^il öanonfomme, habe er

fid] gereinigt. Ifabe ein 3 u öe ein Perbredum gegen ein d]riftlid]cs (Bcfcfe oöer gegen

einen CI]riften begangen unö fei überführt, fo falle er mie ein dternmöröer in

einen Sacf genäht oöer in einen tiefen Bbgrunö geftürjt oöer nerbrannt meröen. 17
)

l(ad] öer allgemeinen, aber feinesmegs ftid]l]altigen Einnahme foll es Karl

öer (Brofe gemefen fein, öer einen 3u^en namens Kalonymos aus £ucca nad]

Iltaiuj berufen, mo öiefer öann eine jüöifdye Kolonie gegrünöet habe. Cl]at=

fäd]lid] maren es öie fogenannten Kalonyntiöen, nämlich 3 e h u ^ a ben 211 ei r,

genannt £eontin, fomie öeffen Sd]üler (Berfd]om, genannt: „Pas £id]t öes

Piafpora", ( 21 1

e

0 r ha = (Bola) unö Simon ben 3faac, mcld]c fid? in

ZfTainj nieöerliefen unö öort ein fehr reges geiftiges £eben entfalteten, öas fid)

in fürjefter jeit über IPorms unö Speier nad] öem übrigen Pcutfd]lanö, lTorö=

franfreid] unö Öen flauifcben £änöern rerpflanjte. freilich anöere (Befd]id]ts=

forfd]cr
18

)
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bejmcifeln mit Bcd]t öie Chatfache, öafj Karl öer (Broffe es gemefen

fei, melcher jene Kolonie gegrünöet habe, inöem fie aus öer djäbluug Cbietmars,

öes (Befd]id)tsfd]reibers öer jeit öer fäd)fifd]en Kaifer, non öer Bettung (Ottos II.

öurd) öen Jaiöen Kalonymos fdjliefen, öafj jenes (Ereignis erft in öie ottonifdje

jeit fällt. Kber fo Diel ftef]t öod] feft, öaf öie 3uöen febort unter öem großen

Iltonardien megen ihrerSprachfenntniffe unö (Bcmanbtl]cit 51t öiplomatifchen jmeefen

Dermenöet muröen, unö öaf) fie bereits öamals als Kaufleute im IPelthanöel eine

herporragenöe Bolle fpielten. (Bregor non Cours unö Kgobarö 20
) erjählen, öafj

öie 3uöen öen bfanöel mit Spcjcrcimaren betrieben, öie ITtärfte befudjt unö

öen IParenDerfehr mit öem (Orient Dermittelt haben.

Kucb öie (Befetjgcbung Karls öes (Brofeit ift eine ftarf hanöelspolitifche.

3n betreff öer Bbgaben öer 3 u &cn als Kaufleute beftimmte eine Peroröuung,



baf djriftlicfje Kaufleute ben elften (Teil ihres paubelsgemiuits entrichten, mährend
bic Juben bcn je^nten Ceti an ben König abführen müßten, fo baf alfo auch nadi

biefer Kihtung bin ihre Stellung nicht gcrabc als eine ungünftige bcjcidmet

merbeit Forinte.

21m Cnbe bes IO. 3uh r
fy
un kcrts befanben fi<h fdion bebcutenbe (Semeittben

in ben größeren Stcibteu Deutfdjlanbs. Per panbcl führte bie 3U ^ 011
5U Puffer

unb ju Sattbe umher, fie mürben burdj meite Keifen mit fremben Sitten unb Sebens=

anfdjauungen pertraut unb eigneten fidi fo Scbenscrfahrung, 2lnftelligFcit unb

03cfcbicFlid)Feit an. 21
)

2ludi ber Ccibargt “Karls bes (Srofen, ^erag, bem er mit

großer Siebe sugethan mar, mar ein jmbe. j»n allgemeinen liebte ber grofe

Karl bie 21erjte nicht; um fo mehr fpricht für bie Bebcutung biefes Sohnes
KesFulaps bie Sympathie, meld]c ber 21Tonardj für il?n hegte.

22
)

Bon bicfem

2hgt mirb berietet, baf er gleich feinen übrigen (Slaubensgertoffen jener <5eit

meite Keifen unternommen h a be. Cliefer aus 21Tefe fpricht pou Keifen nach

(Egypten mie pon etmas (Semöhnlidiem. Cleafar ben Kathan unternahm Keifen

na<h Kuflanb, (Sriechenlanb unb ben flapifhen Säubern. 3faac ^cn Purbalo
erjdhlt pou jiibifhert Kaufleutcn, bie nadi polen reiften, unb er ift felbft bort

gemefen. Schon im ~Sapf I?un b ert mürbe ber Ungarmcin nach ^m Kheiu
eingeführt unb machte bem frein fifdien Koufurreuj. Biele 3 u ^cn aus bem
®ften mauberteu nach Dcutfchlanb ein, namentlich sogen jaflreuhe 3 sraeliteu

aus 3talien in bas Keidi bes großen ^ranFcnFönigs, meldier bcn Ber
folgten unb Bebrücfteu ein 2tfyl in feinen Staaten gemährte. 21Iit 2\edit

hat ein ,(forfdi er barauf aufmerFfant gemacht, baf bie bcutfhen 3 u ^cn jener

3eit, burdi eine befonbere Keifeluft fidi ausscidinenb, jene BemeglidiFeit befeffen

haben, permöge bereu fie fpäterhin an allen ®rten 511 finben finb unb in

gemiffem (Srabe beut f di e s IBefeu unb beut f di e Sprache überall hin getragen

haben. Pie 3 ubeu bes 21cittelalters maren nidit unmefentlidie (Träger ber

beutfehen Kultur, me [die fie audi na di bem (Offen brachten; bies bemeifen am
heften bie beutfdirebenbeu J>nbcn in Polen unb in anbern öftlichen Säubern. 23

)

Unter ben Karolingern, b. h. ben Hadifolgern Karls bes (Srofen, geftaltete fidi

bie Sage ber 3nbeu noch güuftiger. Submig ber fromme (8^—8^0) scid^netc bie

3ubeu bur<h befonbers gütige Behaubluug aus; man Faun tpohl fugen, baf es im
ganjen UTittelalter Faum einen beutfehen 21Touarchen gegeben hübe, ber ben Kinbern
3srael mit folchem lüohlmolleu entgegen geFommen märe, mie Submig ber fromme.
Sie erfreuten fidi unter ilpu gart

5 auferorb ent tiefer Begüuftiguugen. (Obfclion ber

Kaifer ben ©eiftlidjen gegenüber bie größte UntcrmürfigFeit jeigte, erlief er bod? bie

ftrengften Berbote an fie, bie SFIapcu ber 3 ubeu jur (Taufe 511 perlocfcn; biefe

maren pon (Semeiubefteucru unb (Drbalien befreit. 3h rc panbelsfreifeit mar
unbefdiräuFt; fie beFIeibeten bie Stellen pou Steuerpächtern, unb ein befonberer

Beamter, ber f. g. „3ubenmeifter", mähte über bie Beobachtung ber ihnen

gemährlcifteten Kedite. Per Kaifer nahm ipieberholt perfdiiebene 3 l, bett
,

bie

fih itt feine Staaten geflüchtet hatten, fcfüfettb auf.
24

)
(Er erlief u. a. folgenbe

Beftimmuugen: Hiemanb foll es magen, bie 3u^cn 5
U beunruhigen ober 511

pcrlcumbeu; uiemaub foll ihnen etmas pou ihrem rehtmäfigen (Eigentum meg=

nehmen ober ^ölle ober Beförberuugsmittel pou ihnen perlangen; fie bürfeit

ihr Eigentum an men fie mollert perFaufen unb pertaufd^ett; fie fönuett na di

ihrem (Sefcfc leben, unb bitrfen aufer an Sonn= unb ^fefttagen, Ehriften 511

ihren Arbeitern mieten. Berfcbicbeneu 3 u ^ cn erteilte er Sdiufebriefe unb pritü

legten, mcldie burdiaus pom (Seift ber (SereditigFeit unb pumauität erfüllt

maren. Unter feiner Kegierung befuditen manche Ehriften fogar bie Synagogen,
unb bie boshafte EhrottiF jener ^eit meif 311 melben, baf jene perreu
jumeileit an ben prebigten ber Kabbiuett mehr (Sefallett als an betten ber

eigenen (Seiftlidien gefnnben ha ^en. Per Kaifer ging in feinem IPofb



wollen fo weit, bafj er Öen 3uben jultebe felbft bie tDocfenmärfte com
Sabbatf, an bem fie ifrem panbel nid)t obliegen burften, auf ben Sonntag
uerlegen lief. IPie ber Kaifer, fo war auch feine jweite (Semaflin, bie

feföne unb geiftnolle 3 u ^itf, bie üoefter bes (Srafen IDelf, mit ber er fid)

nad) bem Cobe feiner erften (Sattin 3 rmengarb uermäf It fatte, ifnen fefr

gewogen. (Einen mächtigen (Sönner fatteu fie ferner an bem Heicfsfämmerer

Beruf arb. Damals faf man niete 3 u ^on ain Köuigsfof aus= unb eingefen,

unb es fatte ben Hnfcfein, als wenn fie fogar an ben Staatsgefdniftcn fid) be=

teiligen follten. Diefe (Drbnung ber Dinge war natiirlid) ber römifefen (Seifflicffeit

längft ein Dorn im Huge, unb ber Bifcfof Hgobarb non £yon maefte fid)

511m Stimmfüfrer ber HTifoergnügten; aber vergebens beftiirmte er, im Bereit!

mit nod) anberen Kircfenfürfteu, ben Kaifer, um ifn jur
<5urücfnafme ber

prmilegien ber 3 u ^ cn 5U -
bewegen alle feine üerfudie blieben fruchtlos.

Bis 511 feinem Eobe befielt ber ITconarcf feine eble unb woflwollenbe (Sefiuuung

gegen bie 3u^en tei unb änberte fie and) bann nieft, als ber bis bafin in ben

Hnualen ber Kircfe unerförte all eintrat, baf ein bei ifm in fofer (Sunft

ftefenber abtiger ©eiftlicfer, Hamens Bobo, ben wäfrenb feines Hufentfaltes

in Kom bas anftöfige £ebeu bes bortigen Klerus empört fatte, in Spanien 858
übertrat.

af bie 3 u ^cn fefon bamats nieft btos bem XDeltfanbet fid)

wibmeten, fottbern fier unb ba aud) <Selbgefd)äfte mad)ten,

beweift u. a. eine briefliefe Erpif hing ber XDitwe bes (örafen

Berufarb non Coutoufe, Hamens Dobona, an ifren Soft!

ZDilfelm, wonad) fie für niete Bebürfttiffe nieft nur non

Efriften, fonbertt aud) non 3 u ^cn °ft grofe (Setbfummeu

geliefen; fie fabe fie uad) Hlöglicffeit jurüefgegeben unb werbe

bamit aud) fortfafren; wenn fie aber bei ifrem Cobe noef Scfulben finter*

taffen fottte, fo möge er barauf bebaeft fein, biefetben 511 bejaflen.-p

IDas nun bas innere £ebcn ber 3 ubeu in ben rfeinifefen Stabten unter

ben Karotingifd)en dürften anlangt, fo bemerfen wir, ba); im fO. 3afrfnubert in

Köln unb Htainj bie |>afl ber 3u ^ cn bereits eine fo erfeblid)e war, baf fid)

bort felbftänbige (Semeinben bitben fonnten. Ein fefr getefrter Habbi, Hamens
Hmram, aus ZTIaiitj, erriditete fogar um jene J>eit eine jübifefe pod)fd)ule in

Köln, welcfe halb ber Sammelplal; jaflreicfer 3 ‘higer würbe, unb bort faben

bebeutenbe Calmubiften bes früfen Hiittelalters ifre Kusbilbung erlangt. 26
)

Diefer Habbi Kmram erfreute fid) gröfter Berefruug feitens feiner b51aubens=

genoffen. Die Sage fat fein £ebeit mit allerlei poctifdjcn Erjäflungen umrauft.

Befonbers finnig ift bie Cegenbe non feinem Cebensabcnb. Kls er nämtief

im fofen (Sreifeuat ter fid) bem (Tobe nafe füftte, fott er feine Scfüler 5U fid)

berufen unb fie erfud)t faben, ifn nad) feinem Kbteben an ber Seite feiner

beimgegangenen (Eltern in ITtainj 511 beerbigen. Seine Jdmger baten if)n, non

biefem IDunfcfe abjufefen, iitbem fie ifn auf bie bamats fo unfieferen IDege

non Köln nad) HTainj finwiefen, er aber meinte, „wenn 3 f r meinen £eid)uam

gemafd)eit unb ifn in bie £abe gelegt fabt, fo füget nur biefes Sd)reibeu bei,

unb ber Hfein wirb mid) fd)on ofne (Eure Begleitung an meinen Beftimmungs»

ort bringen“. Sie tfateu alfo, unb fiepe ba! es gcfdmf ein XDunber. Der

Hadjen feiste fid) gegen ben Strom in Bewegung unb fielt erft nor ZtTainj an, wo
mefrere Eiitmofiter, bie fid) am Ufer befanben, uid)t wenig erftaunten, einen Hacfen

ofne ^üf rer mitten auf bem Strome treibenb 511 fefert. 3 °ft fonnten fie aud) bie

£abung bes fleiuen ^afigeuges erfenuen, es war eilt Sarg. 2lls man ben

Decfel besfelben auffob, fanben fid) bort bie folgcnben feilen: „Berwanbte unb

^reunbe! Had) meinem pinfdteiben in Köln fomme id) 511 Eud) mit ber Bitte,

mir eine lebte Hufeftätte bei meinen (Eltern 511 gönnen. Euer Hmram." Hls



5ie Juben biefe Scfrift gclefen Ratten, cntftrömtcn Tfränen bcr Trauer tfren

2lugcrt, ef]rfurd]tspoll fobeit fte ben Sarg heraus, um beufelbeit ltad] Sem
Xfriebfof 511 bringen. 2ther faum Ratten fte fid] in Belegung gefebt, 5a eut=

riffen ihnen 5ie du'iftlidx'n Bernofner 5er Sta5t 5ie £etd]C, in meid] er fte einen

if]rer ^eiligen permuteten un5 jagten 5ie (Träger fort. Tod] plöblid] tmir5e

5er Sarg fefr fd]mer un5 lief fid] trab aller "Kraftanftrengung nid]t pon 5er

Stelle bringen. Ts blieb nichts an5eres übrig, als an (Drt un5 Stelle über

5emfelben eine Kirche 511 erbauen. Tie fjänbe regten fid] fleifig, un5 in f 111-5er

(5eit erfob fid] ein (Tottesfaus über 5er £etd]e 5es frommen Kabbi, 3n jener

Z(ad]t erfdjien 5iefer feinen Sd]ülern in Köln un5 erneuerte feine Bitte, in

gemeinter Trbc 511 rufen. Tiefe faxten cn5lid] 5eu Tntfcfluf, fclbft bei (Tefafr

ifres Gebens 5en IDunfd] ifres toten KTcifters 511 erfüllen. ~Sn illaittj am
gelangt, begaben fie fid] mitten in 5er Bad]t por 5ie Sta5t, foltcn 5ort irgen5

einen £eid]nam, fleibeten ifn in meife (Temänber, fd]lid]en in 5ie neu erbaute

Kird]e, ttafmen ihren £ebrer aus 5em Sarge uu5 legten 5ie mitgebrad]te ent=

feelte fjüllc an 5eff eit Stelle, jm Sd]ube 5er Bacht fait5 5er Kabbi en5Iid]

fein ermünfd]tes (Trab auf 5em jit5ifd]eu Xfriebfof
27

)
. . .

Köln mur5e immer mehr 5er Klittelpunft 5es gaujeu iu5uftrielleu Cebeits

in Teutfd]lan5; fierfer, 511m Ijauptftapelplab 5es 5eutfd]en X)au5cls, fameu
Kaufleute aus allen £änbern (Europas, uu5 5ie Kölner Kieffen ipur5en bal5

meltberüfmt. Kud] 5ie Kölner (Temeiube tpudjs immer mefr un5 fie cntmicfelte

fid] 511 einer mäd]tigcn un5 felbftänbigcn Kommune. Tie Kölnifdjen 3u5en
maren in je5er Be 5iel]ung ifren d]riftlid]cn Ktitbürgern g l e i d]ge fte 1

1

1
,
namentlid]

unter 5er Kegierung 5es Tr
5 bifd]ofs Bruno I.

(92.I—955), 5es 5ritten Sohnes
König ffeinrid] I. unö eines BruSers 5es Kaifers 0 tto I., meld]er 5er erfte mar,
5er 5ie Bifd]ofs= un5 5ie Xfetgogstpüröe in feiner Perfon pereinigte. Bon
einem (Tfetto, 5. I]. einer abgcgrenjteu 3u ^ 0TU3a ffc ;

tpar 5amals nod] gar feine

Ke5e. Tagegen erbauten fid] Sie 3u ^ en fogar fjäufer frie5lid] an 5ie

Caurenjfircfe un5 an 5en erjbifd]öflid]en palaff, un5 5ie Bürgerfd]aft hatte

il?r Katfaus mitten im 3 ukenquartier. Tie 3 u^ cngemein5e befaf als ein

heitlid]e (Drganifation ihr eigenes Siegel, eine Synagoge, ein Cefjrfaus, ein

rituelles Ba5, ein f^ofpital, ein Spieb ober Tanjfaus, einen XfrieSfof uu5
einen gemciufd]aftlid]en Brunnen.

Tas gefellfd]aftlid]e £eben 5er 3 u ^on am Kl] ein un5 am KTain, in Kleb,

Kugsburg, Speier, Xliainj, Kegensburg uu5 in an5eren öcutfdjeit Stabten, mo fd]on

5amals jü6ifd]c2lnjie5elungen ftattgefunben haben, mar 5as frie5lid]fte. Xfaft nirgeitbs

finben mir eine Kunbgebuug 5es Polfsfaffes, meid]er fid] in heftiger,

gefd]meige beim elementarer IDeife gcltenb gemacht hätte. Trob aller Konzils

befd]liiffe unb 5er ifebereien einseiner Xfanatifer mar bas Pertraucn 5er nicht

jübifd]eu Bepölferuug 511 5eu 3 u^eu feiner IDeife erfdmttert; bies jeigte

fid] u. a. and] bariu, 5af nid]t allein Könige, dürften unb Bornehme überhaupt,

fonbern aud] reidje Bürger mit Borliebe jiibifdje Kerjte 511 Kate jogen.

19Kofjut, (Sefdiidite ber beutfdjen



2* Kapitel.

Pie 3ubeu als „Kammerfnedrte". — (Ealmuöifdje Efocbfdjulen. — Habbi (Serfdjom ben 3 e ^?u ^* a -
—

Hafdji. — Pie Kafdji--‘Kapelle, bie Synagoge unb bas 5raiien ^a ^ >n Worms. — Pie 3nbeit in

Speicr. — Pas bortige 3ubenbab. — Sifdjof Kiibigers ^nöenprioileg. — Pie erfte 3uben-
uerfolgung in Plauty — - 23uj unb tCIagelieber. — 2luffyebung ber Kusnreifung unter ffeinridj II. -

ffeiurtd? IV. unb bie 3 u ^ en -
— Sage ber 3u ^en.

r biefränfifefje unb farolingifdje^eit

folgte bie fjerrfcfyaft ber (Dtionen.

Jn Deutfcfylanb bilbete fiel) immer
mefyr bas £elptsfyftem aus, bas

ben 3uben nur einen fefjr be=

fcfyeibenen plat? innerhalb ber

oöefellfdraft gemährte. Jenes gob
bene Zeitalter, als fie nodr eigene

©runbftiicfe ermerben unb ficb als

freie Söhne bes Paterlaitbes be=

tradjten formten, begann nach unb
nad) ju fdptnnben. Sie mürben
allmählid] nicht mehr als freie

DTätmer, meldte Selbftänbigfeit

unb unbefdjränftes Perfügungs=

recht befaßen, fonbern als bas

(Eigentum bes Heidjes angefeljm,

beffeu Sdiuh fie genoffen, aber

nicht mie jeber anbere Staatsbürger

Don Hechts megen, fonbern lebiglid? aus ©nabe unb Barm fyerjigfeit. Dafür,

baff fie ein Zlfvl fanben unb gebulbet mürben, mufften fie eine gemiffe Steuer

an bas Heidt bejm. an beffen oberften Vertreter, ben ‘Kaifer, ber fidr fehr oft

in arger (Belbnot befanb, jaulen. So entmicfelte fidt beim mit ber
<5 eit jmifdren

ben 3 uben unb bem Staate ein eigentümliches Berljiltnis, meldres man bie

,,'Kammerfnedrtfdtaft" bes bamaligen jubentums nannte. Die ‘Kaifer allein

batten bas Hedrt, Juben fu galten, unb fie betrachteten basfelbe als ein fef?r

ausgiebiges Hlittel, um babureb bie ‘Kaffen bes Staates 511 füllen. Diefe <£in=

20



fünfte pflegten fte mänd]iual fogar 511 perpfäubeu. dürften uuö Stabte erftrebtcü

aufer bem Kaifer btefes Ked]t, 1111b es gefd]al] manchmal, baf bie 21Touard]en

bie (Einnahme non ben Juben 511 perfd]enfett beliebten, wollten fie jemanbem
Einseinen ober ©emeinben — eine grofe ©uuft erweifen. So fpenbete

5. B. Kaifer ©tto I. (936 — 973)
im Jahre 9<55 c>ie Steuer ber Juben ber

Kird]e 511 ÜTagbeburg, unb fein Solpt ©tto II. (9
~
3—980) überwies bem Bifd]of

uon Blerfcburg bie Juben biefer Stabt. (Dbgleid] nun bie Juben unter ben

fäd]fifd]en Kaiferu feine llnterbrücfung 511 erleiben Ratten, obgleich fidj bas

©emeinbewefen frei entfaltete unb fid] ber Staat nid]t in bie inneren Ungelegen

=

beiten ber Juben mengte, fo lag bod] in biefer bemütigenben unb entebrenben

Souberftellung ber Keim für bie abfolute Ked]tlofigfeit, welche in ben fommenben
Jal]r[)uubcrten bas £os ber „©ebulbeten unb jKemben" auf beutfd]em Boben
werben follte.

inseine dürften, wie ber fdjott genannte 0 tto II.,

batten übrigens f^rporragenbe Juben 3U ihren Ber
trauten. 2Us ein foldjer wirb ber bereits oben er

wäbnte Kalonymos angeführt, beffeit If’isebenber

©reue er in einer Sd]lad]t, weldje er ben Kraberu
unb ©riechen lieferte, fogar bas £eben, bas bie

^eiube bebrol]ten, 311 bauten ha tte.

Ein befonbers gcbeil]lid]es©emeinbeleben entfaltete

fid] am 2\l]ein,unb and) bieIPiffenfd]aft bes Jubentums
nahm bort einen b°f?cu 21uffd]wung. Pas ©almub=
ftubium war bie i)auptbefd]äftigung ber bamaligen

gebilbeten Kreife. Bon Sübfranfreid] pflanste fid] basfelbe nach Icorbfranfreicb unb

poit ba nach Peutfd]Iaub fort. Befonbers berühmt war im fo. unb ff. Jal)rbunbert

ber Kabbi ©erfdjom ben Jel]uba (geftorben 1040 ), welchem bie ihn perel]renbe

21 titwelt fogar ben Beinamen „Pie £eud]te bes Erils" gab. Er war berjenige

Ooe lehrte unb J'orfdxr, weiter als ber eigentliche fyftematifdje Begrixnber bes

©almubftubiums in Peutfd]lanb angefeben werben fann. Er flammte aus Kleb,

manberte aber nad) 21! a in 5
aus, wofelbft er ein £ehrhaus ftiftete, bas halb

Jünger aus allen ©eilen Peutfdüaubs, ja fogar aus Jtalien, ansog, bie ben

Kuhm ihres 21 (eifters Perbreiteten. Er war ein umfaffenber J'orfdier, beffen

flarer ©eift bas ganse ©ebiet bes bebräifdjen unb talrnubifdjen Schrifttums burd)

brang; um bie Kenntnis bes ©almubs 311 uerbreiten, lief) er 2lbfd]rifteu bes

felbeu anfertigen unb perfafte basu erläuternbe Kommentare. Befonbers
bemerfenswert unb gleidifam epod]emad}eub in ber Kulturgeschichte

bes Jubentums ift es, baf er nad] XPorms eine Konferens pon gelehrten

Kabbiuen einberief unb bort „Beftimmuugen" 28
)

treffen lief, bie für

bas ganse fernere fittlidje unb gefellfd]aftlid]e Cebeu ber Juben pon b°h or

Bebeutuug würben. Piefeiben würben gleich Synobalbefdfüffen allgemein au

genommen, was nur baburch möglich war, baf fid] Kabbi ©erfd]om eines

auferorbentlidj'u Knfebens erfreute, unb allerbings aud], inbem er ben bamals

fo gefürchteten „Bann", Cherem genannt, anbrohte. ju jenen „Beftimmungen"
gehört u. a. bas Berbot ber Biel m ei ber ei, welches bem ©eift bes mofaifdieu

©efetses, bas bie Polygamie nur ausnabmsmeife bulbete, entfpridjt. ferner
beftimmte er, baf sur El]efd]eibung aud] bie Einwilligung ber 4frau gcforbert

werben miiffe, was bis bahm nidit ber all war. Ebenfo muf es als eine

fittlicfe ©bat angefeben werben, baf er bas ftrenge ©ebot erlief, bas Brief

gcbeimuis, and] bei uuperfiegelten Briefen, nid]t 511 perlefen. IBeuu wir

erwägen, baf es bamals noch feine poft gab unb bie Briefe nur burd] reifenbc

Kaufleute beförbert würben, bem 2Ttifbraud] alfo ©l]or unb ©für geöffnet war,
fönnen wir nid]t umhin, biefe Berfiigung als eine befonbers etl]ifd]e su beseidjueu.



unmittelbaren Hadifolger biefes I^crnorragenben Calmubiften,
rote 5. 23 . fein Bruber 2Tt a cb i r

,
mirf’ten in gleichem (Seifte

unb grünbeten zaljlreidie Schulen in Cottjringen; man nannte
fie besl]cilb audi bie „lüeifen £otl]cxringens"; burd] fie

mürbe bas üalmubffubium (Semeiugut ber (Seleljrten ^ranf=

rcidis unb Beutfdfanbs. So fetten mir bereits am 21nfang
bes ff. 3a ^?r^unberts berühmte Calmubfdjulert nid]t nur in

21Tain5, fonbern and) in Speier, lüorms unb lltef. Ber
gläujenbfte Stern am bamaligen jübifcf? = frari5öfifd?en £itteraturf]immel mar
jebod] Babbi Salomo ben Jfaac (fO^O — bf05 ), nad] ben 2lnfangsbud]ftabcn

feines Hamens and) Bafd]t genannt, ber, obfdion er ein ^ranjofe ift, Viel-

genannt merben mu|, meil er feine miffenfd]aftlid] = litterarifd]en Stubien in

Beutfd]lanb machte unb überhaupt eine (Trennung ber beiben Cänber für jene j^eit

nid]t möglich ift. j u Broyes in ber Champagne fO^O geboren, befudjte er

bie (Lalmubfd]ule bes Jacob ben 3 a^r in IHainj, bes 3 faac l}aler>i unb 3 faac

ben 3 et?uba in lüorms unb bes Babbi (Eljafim in Speier. 2lus ganj

^ranfreid] unb Beutfd]Ianb ftrömten Sd]üler nad] Croyes, anbäditig laufdjenb

5U ben
tfüfen bes HTeifters fifenb, ber infolge feiner auferorbentlid)en Belefentjeit,

feines burebbringenben cSeiftes unb ber fritifd]en Biditung feiner 2trbeiten audi

3 aI)rVunberte Viuburd] balyibredicnb mirfte. Seine pauptmerfe fiub bie

Kommentare jur Bibel unb 511m Calmub. Bie (Selel]rten unb ^orfdjer jener

jeit Vulbigten bem befdjibenen unb liebensmürbigen 21Tann in überfdimänglidifter

IBeife. Selbft feine früheren Ce 1)rer ernannten millig bie Autorität il]rcs 3 üugers

an. So fdirieb iljix 5. B. cinft ber genannte 3 faac f)aler>i aus lüorms:
„Burdi Bid] ift bas jeitalter nicht nermaift; foldic BTänner, bie Bir gleichen,

möge es in 3srae ' uiele geben!" Hub 3faa^ ben 3 chuba richtete an ihn bie

feilen: „®h Bu com pimmel (Seliebter unb auf (Erben molf (Selittcner, ber

Bu beherrfdjft bie Königsfdjife, um tief in bas üerborgenfte einjubringen".

(Es muf lfer befonbers h crnorgel]oben merben, baf fidi in allen Schriften

Bafd]is, ebenfo mie in benjeuigen feines Cchrcrs Babbi (Serfdiom, ein mohb
thuenber (Seift ber Bulbung ausfpridit. (Er ftarb ) 105 511 Croyes, mo fidi auch

fein (Srab befinbet. 29
)

lüie gcmöl]nlid] um bie Hamen großer ZTTänner, fo mob
man and) um ben feinen einen ganjen Sagenfranj. 2lus ber ^ulle berfelben

mag nur bie nad]ftel]enbc fleinc Cegenbe lfer erjäblt merben: 2lls (Sottfrieb

non Bouillon mit einem Kreuzheer 5111- (Eroberung 3 crufalems ausju^iehen

im Begriffe mar, lief er ben berühmten (Selehrten angeblich 511 fidi rufen, um
ihn über ben 2lusgang bes Unternehmens 511 befragen. Kafcbi erfdfen aber

nidjt. 3 n folgebcffcn begab fidi (Sottfrieb felbft in beffen lüol]nung. Bie

Chürcn maren geöffnet unb grofe Bücher unb Folianten auf ben (iifd]en auf=

gefdilagcn; audi bes ^orfdjers Stimme mar hörbar, bod] ber (Sottcsmauu blieb

unfid]tbar. Hadi nieten Bitten erfdfen biefer enblid], um bem Bitter bie

gemiinfehte 2lusf’unft 311 erteilen. Biefelbe lautete: „Bu mirft 3 crufalem

eiuuehmen, brei Cage barin licrrfdicn, aber fdion ben nierten Cag merben Bi di

bie UTuhamebaner aus ber Stabt treiben, mo Bu bann flüchtig mit brei Hoffen

heimfehren mirft". Hnmillig über biefe prophejeiung ftief nun (Sottfrieb bie

Brohung aus: „lüenit id] au di nur um ein Hof mehr 3urii<Jfef]re, merbe ich

biefen falfdien Propheten enthaupten unb alle 3u^en ausrotten laffen!" Had]

nierjähriger Kriegsbauer fehrte (Sottfrieb aus 3cruMcm m it brei Hitteru

jurücf
;

fein eigenes pferb mar alfo bas nierte. (Er mollte nun gegen Hafdf
feine Brohung ausführen; beim (Einjug in eine Stabt mürbe jebod] einer feiner

Bitter famt feinem Hoffe erfdfagen. (Er fonnte alfo mirflid] nur mit brei

Hoffen l]°im F(-'hren. (Sottfrieb non Bouillon fdfefte fid] an, nad] Croyes 511

eilen, um Hafd]i, beffen Prophezeiung fo bud]ffäblid] in (Erfüllung gegangen mar,



feine Derefyrung ausjubrüefen, erfuhr jebodi 511 feinem Schmerj, 6af| 6er Selber

bereits geftorbeit mar. ... Es braucht mofl faunt bemerft 311 merben
, bafs

biefe ganje Sage lange nach Bafd]is Eobe unb ber traurigen (Epoche bes erften

Idreujjuges entftanben ift, ba ©ottfrieb non Bouillon bereits fünf Jahre uor

Bafd}is X)infd]eiben am f8. Juli ffOO in Jerufalent geftorben mar.

Hidjt menig ftolj ift bie ©emetnöe 511 IPorms auf beit Befife ber fogenannteit

„Bafd}i = l{apelle", mie man bas an bie bortige uralte HTäuncr* Synagoge
augebaute Cefyrfyaus bes f'orfdiers nennt. Sine Btifdie in ber JDeftmanb redits unb

liufs, 5m ei rolje Steine, bie als StulpI bienten -, bas foll ber fogenauntc „Kafd}i=

ftut)l
/;

fein, auf bem Bafd]i gefoffen uub gelehrt ba beit foll! 2ttt ber Snb= unb

Horbmanb fittb fteinerne Banfe für Schüler angebracht. Ju biefer „BafchbKapelle"

fiitbett mir auper beit 1P er feit bes ^forfdjers noch eine IXlttgal)! ©ebetbüdoer für

bie efttage mit fyebräifcber Quabratfdirift auf Pergament gefdjiebeu uub mit

XUiuiaturmalereien rerfebeu
,

meldie ein febr hohes 2tlter Ijaben. Bo di haben

mehrere ^orfdi er uumiberleglidi uadigemtefeu, baff bie 2\afdii Kapelle fünf Jahr
Rimberte fpäter, unb jmar uott Banib unb Jofua 3 °f°f ©ppeuljeim f62f erbaut

mürbe, ju neuerer 3 eit bat and] bie Stabtgemeiube IPorms bas 2lnbeitfeu

an biefeu (Belehrten baburdi geehrt, baff fie einer Straffe in ber 2 Uihe ber

Synagoge beit Hamen „Bafdjiftraffe" gab. 30
)

Bie rabbiitifdie IPiffeufdiaft in Beutfdjlanb, meldie non 21Taiuj ausgegaugeu
mar, fdilug, mie mir gefeiten traben, ihren Sitj 511er ft in IPorms, bann itt

Speier auf, bis fie jiiletjt audi bie entfernteften ©egeubett erreichte.

aub itt X)aub mit ber jübifebeu IPiffeufdiaft ging attdi bie

2lrdiiteftur, bie fi di uameutlidi im Synagogen bau befuubete.

Bie Synagoge in IPorms mürbe bereits im Jal^re \05f uub
biejenige non Speier gegen f08f erriditef. Bie ^oritt bes

romaitifd]en Stiles mürbe bei biefeu Bauten angemaubt, mas
barauf fdi ließen Icifft, bafj beim Bau ber Synagogen jette

BTeifter 511 Bäte gezogen mürben, meldie attdi bie bortigeu

Borne fdjtfeu. Bie IPorinf er 31
)

Synagoge uub bas Speier er J u b e u

bab gehören 511 beit befterhaltcneu uub bebeuteubfteu Beufmälern ber früly

rontanifd]en Periobe.

Bie Xltäuuerfyitagoge in IPorms, meld]e non XlTenfcfyeufyaitb nur menig
gelitten

.

pat, ift für ben ©efd)id}ts= unb Kulturforfdier befottbers burdi bie bort

befiublidjett p'bräifdieu jnfditiften non Bebeutung. Eine redi ts nom portal

angebrachte fteinerne ©ebcuftafel befagt, baff Iltar Jacob uub feine ,frau

Badiel bie Synagoge im Jahre 1054 auf ifyre Ko ft eit geftiftet haben. Elfterer

nerpfliditete bie Erben feiner päufer, bie Synagoge immer in gutem Staube 51t

erhalten. Bie IPormfer ©emeittbe efrt itod) l^eute au jebem Sabbat!} bas

2lnbeufeu ITTar Jacobs iit einem befoubereu (Bebet.

Bald? bie grauen = Synagoge 311 IPorms, meldie im Jahre \2\5 burdi BTeir

uub feine ffrau Jubitl} erbaut mürbe, jeigt mehrere bebeutfame jufebriften.

Eine berfelbett lautet in beutfdier Heberfetjung: „Eine mol}lthätige Jfran ,
bie

gleidi einer Köuigstoditer als ©attin im paufc bes Babbt IVieir, aus ber

priefterfamilie, maltete, ift bie fromme Jiibifh; ttadibem il?r (Bott bas hietgu

nötige Permögen nerlieheu, hat fie biefes (Botteshaus 311 feiner El?re erbauen

taffen, bamit mau uott h^r aus täglidi £ob=, Bitt= unb Banfgebete 311 (Bott

emporfenbe. Biefes eble IPerf, burdi meldics fie mie eine 21 lütter erfdieint, bie

fidi bes (Blücfes ihrer Kittber erfreut, möge ihr (Bott in Ehre uub ffrettbe

geben fett." 32
)



sDtc bsafdu -Kapelle in XDenns.

ie ehrmürbige IPormfer (Scmeinbe hatte (dien frühseitig

aud] andere bebeutfame jnffitutionen, tceldje Dort

ihrem bliihenbeu (Bemeiumefeu ein berebtes Zeugnis
ablegcit, unb smar u. a. bas fiiMidj non 6 er Synagoge
gelegene uralte ^rauenbab. (£in (Treppenhaus mit

gemölbter Becfe, Säulen unb 2cifd?en fuhrt in bas

tief gelegene ^rauenbab hinunter. Sehr bebeutfam

unb intereffant, befonbers für bie (Befdiidite non

bDorms, ift audi ber $ rieb b o f ,
meid?er gleichseitig

mit ber Synagoge, b. ly um bas Jahr 105^, angelegt

uutrbe; menigftens rührt ber ältefte (Brabftein aus

jenem Jahre brr. Bllerbings behauptet man, biefer

(Bottesad’er fei bereits im jabre 900 angelegt morben, aber bas ift burdi feine

Suuerläffige Jnfdmift 511 bemeifen. 2Iuf bem bortigen ^riebhofe ruhen einige

bernorragenbe unb berühmte jübifebe (Belehrte, u. a. Kabbi 2TIeir r>on Bothem
bürg, f’urj genannt „Bxahram", (Brof = Babbiner bes Deutfchen Beides unb
einer ber uor^üglid^ften jünger ber CT0 fap l) i ftcu fdm l e

3 3
)

im 13. jabrlnmbert,

fomie fein Befreier Süpfiub Blerauber IPimpfen. Sagen unb BTardvn haben
biefen alten jübifd^en tfriebhof ebenfo mit fantaftifd)en Blumen umranft,

mie ben alten Prager tfriebbof. Bus ber ^üllc ber Cegenben, meldie

bie gefd)äftigc (£inbilbungsfraft bes Bolfes erfunben, fei hier nur biejenige

„non ber eingebrüeften Blauer" erjäblt. Ber ^rembe, ber nach IPorms fommt,
um bie porhaubeueit Benfmäler aus alter unb neuer jeit 511 befid)tigeu
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unb in ber 3u ^ en9affe kie Synagoge erb lieft, gemalmt 511 feinem Erftaunen eine

cingebrücftc Blauer, beren Entftchuug in folgenber IPeife gefdjilbert mirb: (Eine

braue, fromme ^rau befaub fi cfo einft auf bem ID ege jum (Sottestjaufe in bem
engen (Däfdieu neben 6er ,frauen fvnagoge. Sie batte basfelbe 110 cf) nicht rer

[affen, als ein IPütericb in feinem IDagen plöplid) in basfelbe einlenfte, um bas

arme IDeib 511 überfahren. Deftig trieb er feine Pferbe auf bie llnglüdlidie,

totenblaß brängte fidi biefe au ben falten Stein, fd)on empfahl fie ihre Seele

bem Hllmäditigeu, als plöfelid) bie Illauer tior ber Betrüben juriiefnüd] uub

ihr Sdniti gemährte tior ber fdirecilidien (Detail r. IDeitige IHonate fpäter genas

fie eines Knaben, meldier fi d? als gelehrter Ealmubift einen Hamen machen
follte. Es mar ber berühmte Habbi 'selmba padiaiib (ber fromme). 31

)

pSu ben älteften rl)eiuifd)en (Demeiubeu, mo gleichfalls bie jübifd^e IDiffen

fdiaft frühzeitig blühte, gehörte, mie fdion ermähnt, au di Speier. Befiheu mir

leiber auch nicf)t fo fiel jübifche Bauten in biefer Stabt mie in IDorms, meil

bie Derfolgungeu bes HTittelaltcrs hier grofje Derbeerungen anrichteten, fo haben

mir bafür Urfunben uou hohem fulturgefdiiditlidien IDert; befoubers iutereffaut

in biefer Bejahung ift bas Jubenpriiuleg bes Bifchofs Bübiger ((075 bis (OpO).

Diefer aufgeflärte uub bulbfame Kirdienfürft ftellte ben einmauberubeu Jubeu
am

(5 . Honember 108^ ein primlcgium aus, meldies in beutfdier lleberfefeung

u. a. alfo lautete: 35
) „Jm Hamen ber peiligen Preietnigfeit, idi Bübiger, aud) puf

=

manu genannt, Bifdiof 511 Speier. Ills ich bas Speierfd)e Dorf 5111- Stabt

madite, meinte idi bas Hnfef)en nuferes (Prtes 511 uertaufeubfadjen, meint idi

aud) 3nbeu aufnäbme. Pie Hufgenommenen placierte id) außerhalb ber (De

meiufdiaft uub bes IDohufipes ber übrigen Bürger; unb bamit fie nicht burd)

ben llcbcrmut bes Pöbels leicht beläftigt mürben, umgab idi jene Stätte mit

einer II unter. Pen plat> aber 511 ihrer lPol)nung, meldieit idi reditmäpig er

morben habe, habe idi ihnen unter ber Bebittgung übergeben, baf fie jährlidi

5 V, pfunb Speierfdier HTiinje 511m gemeiufamen Berbraudi ber Briiber entrichten

folleu. Hudi habe ich ihnen bie Freiheit gegeben, innerhalb bes Umfrcifes ihres

IDohufipes uub außerhalb besfelbett bis 51t bem Sdiiffsl)afen unb im Sdiiffs=

sDcr dcicS’Uof in Wonne.
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helfen felbft (Solö unö Silber 311 med]feln; uitö alles, mas innert gefällt, 511

faufeu urtö 511 uerfaufen, unö erteilte ihnen öiefc (Erlaubnis and] für öie ganje
Staöt. Bud] Ijabc id] iljnen non öcm Befiije öer "Kirchen einen Begräbnisplaf
mit erblichem Ked]te jugeteilt 2c." 36

)
Damit nid]t einer feiner Bad]folger Öen

Juöeit öiefes Prinileg änöere, ftellte er ilpten eine Urfunöe öariiber aus. — £)ier

finöen tnir 311m erfteu DTalc öas 03 l?etto in Pcutfddanö fonftatiert; öie 3uöeu=
gaffe mar alfo mit einer Blauer umgeben unö ,, außerhalb öer blemeinfdmft
unö öes IPofynfitjes öer übrigen Bürger". — Bur öaf öiefes ©Ijetto nid]t 311111

Sdiaöen unö l)obu, fonöern 511m Sdntbc öer Spetcrer juöen errichtet muröe.

Synagoge uitö 3 u ^ en ^ a ^ liegen füölid] nom Dom, unö fd]on öer

romauifd]e Stil öiefer Bauten - - non öem alten ®ottesljaus finö nur ttod]

einige Kcfte norljanöcn — meift auf il]r l]°hC5 Blter l?in. Seiöer muröen öie

(Drabfteinc öes alten ^rieöl]ofs (5^9 5ur (Erbauung non Cfjürmen unö 311m

Busbcffern non Staötmauern nermenöet. 1,555 muröe öer ,friebf]of umgeadert

unö mit Kortt befäet. Bon Öen ©rabfteiucn fabelt fid] blos \5 Stüd erhalten,

unö rüb?rt öer ältefte aus öem Jn-d] 1
"

0 1^5 Ijer. Bur öas unteriröifdie 3uöenbaö
ift gut fonferniert.

lieber öiefes 3 u kcnbaö i't Speier Ijat öer Königlid]e Kegicruugs»

baumeifter I7. IDcifftein im 3ahrc 1885 im „Ceutralblatt öer Baunermaltung"
einen mit Zeichnungen ccrfebenen intereffanten, fad}mänittfd]cn Brtifel ner=

öffentlidjt, öem id] u. a. öas Badiftebenöe entnehme: Unter Öen Baumerfen
non öffentlicher Beftimmung, meld]e aus öem KTittelalter auf nufere Cage
gefommen finö, neröaufeu nur fcl]r tneuige öcm 3u ^en ium il?rc <£ntftehung.

Bcmerfcusmert finö aufer Öen Synagogen nur öie fogenannten 3 u kenbäö er.

Diefe Kultusbäöcr, beftimmt für öie Öen grauen nom (Befcbc üorgefd]rie=

beiten monatlichen XDafd]uugcn, müffett öer rituellen Borfdirift entfprechenö

Quell», Kegen unö ©ruuömaffer bieten. Da nun Qucllmaffcr nur unter be=

foitöereu örtlichen Berhältuiffeu, Kegenmaffer gemöl]itlid] nur 311 befdiränften

Zeiten 311 (Sebotc ftauö, fo ift bei öiefeu Bäöeru ehemals meift ©runömaffer
beuubt moröen, unö jmar in öer Brt, öaft öurdi irgeitömeldie (Treppen

=

auorönungen öer ©runömafferfpiegel 3ugäuglidi gemacht muröe. Derartige

Einlagen finöen fid? in ^rieöberg in lief fett unö in Speier, erftere aus

fr ü h g0 1 1?
i
fd? er unö letztere aus romanifd]cr Z<dt.

Bei öer letztgenannten Baöeanlage liegt öer mittlere ©ruitötnaffcrfpiegel

ungefähr 9,5 m unter öem jetzigen Boöett, unö man muf, öa öie (Eingangs»

fdimelle öes Baöes infolge allmählicher Buft]öl]ungen jebt m unter öer

Eröe liegt, eine »Tiefe non 7 m öurdi Creppettanlagcn h^abfteigen. Der erfte

»Teil öiefer X7 ö h c non ungefähr ^ m mirö mit einem geraöeu, mit einem »Tonnen»

gemölbe überöecfteu (Treppenlauf öurd]tneffen; aufer öem (Eingangsthor ift in

Siefem (Teil itod] eine 3iueite (Thür 311m möglidift fieberen Eiufdduf öes Baöes
norbauöen. Die Cängsmänöe finö mit Bi (di eit nerfeheu, meld]e öurdi breifad]

gefuiefte, fdieiöredite Bögen überöeeft meröert. Kit biefe Creppe fdilicft fidi ein

mit einem auf Säulen ruhettöen Krcusgcmölbe überöeefter Kaum; öerfelbe,

fd]on gatt3 unter öem Eröreidi, mirö mittelbar öurdi 3tnei gröftere uitö 3tuei

Heinere Ocffnungen, meldie nach bem unteriröifdien Baöeturm h^naU59ehen /

erhellt. Diefer Kaum, urfprünglid] mal]rfd]cinlid] 311m Bus» unö Bnfleiben

benutzt, ift au öett XDänöen mit Steinbänfen nerfehen; öftlid] fdilieft fid] eine

f teilte Bifd]e mit einem Stcinfib an, meftlid] ift öer Eingang 311 öer abmärts»

führenöeu, mit einem fd]raubenförmig anfteigenöen Conttengemölbe überöedten

IBeitöeltreppe. Eine fiutftlos in Öen lltauerflob 3mifd]en Creppe unö Baöeturm
eingefd]ititteite CDeffttuug giebt öiefem Ceile einiges Siebt. Bit öie lebte Stufe

öer IBeitöeltreppe fddieft fid] öer eigentliche Baöeturm an, eine ual]e3u quaöra»

tifd]c Eyfterue, umgeben non maffiuen IBerfftcitimaueru mit Stufen auf öem
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^ufboben unb überbed’t mit einem Kreusgemölbe, in beffen r»icr Sd|iI6fIäd)en

»ier freisförmige genfer angebracht finb. Purd) i>ic Bobeuaufbölniug, meld)e

im Caufe 6er <5 eit hier eingetreten ift, finb 6iefe ^enfteröffnungen jeft unter 6ic

Prbe geraten; ein grofes in 6em Pecfcngemölbe öurdigebrocbcnes £odi iiber=

nimmt heute 6ie Stelle 6er eiuft ins
t
freie füh>reu6en genfer.

Pie ganje Bauanlage ift aus Sanbftcinen aufgeführt un6 bis auf 6eu

unterfteu Peil 6es Ba6eraums, tro 6ic haminerred)t bearbeiteten 3' Indien frei

geblieben, gepulst. <6u ermähnen ift noch, baf über 6en größeren ©effuungen
in 6er nör6Iichen Hmfaffungsmauer 6es Babeturms 6er ganzen £änge nadi ein

Codi ron 26 cm Breite un6 16 cm Bäbe fidi befiu6et, innerhalb 6effen 6er

HTörtel siemlid) glatt ift, un6 meldies malnKheiulid) eiuft einen Hiaueraufer aus
enthielt. XPas nun 6en ^eitpunft 6er (Errichtung biefcs einjig in feiner

Hrt 6afteheu6en 3u^ cnba6 es betrifft, fo glauben mir nicht 511 irren, menn mir

6cu Bau 6esfeiben in 6ie 21 litte 6es 12. 3ahrh UTt6erts fetscu. 21 lit Unterbrechung

fheiut 6iefe Babeanlage bis 511m 3 a
fy
re 15^9 beuubt mor6eu 511 fein, 511 melchem

,3 eitpuuft 6ie 3 ubeu bei 2tusbrud] 6 es 3 talieu, ^raufreid] unö Peutfd)laub

perheerenöen f di m a r
3
e n P 0 b e s mieöer einmal aus Speier pertrieben mürben.

Pamals mürbe auch mabrfdieinlidi öic ^erftörung 6er in 6er Bähe 6er Ba6e=
anlagc erbauten Synagoge bemirft, biejenige 6es Babes felbft mag, 6a es in

öie Prbe hineingebaut ift, ju fdpuicrig erfchieneu fein.

(Belange es, 6ie 6er Stabt Speier gehörige Bobenfläche, auf melcher ft di

biefe fo feltenc 2tnlage befinbet, ihrer felsigen Benutzung als (Pb ft unb ID ein

=

garten 311 entziehen, fo baf eine 6 urdj greifenöe Abtragung bes aufgefdiütteten

Prbreidis erfolgen f’önnte, fo mürben nidlcidit noch weitere Bauteile 31t Page
treten, eine Bermutung, bie um fo berechtigter ift, als in ber Jäibenbabgaffe -

öidit in ber Bähe bes Babes - 80 cm unter ber jebigen Strafenfrone ein

mohlei'haltenes Straf eupflafter gefunben mürbe.

ährenb fo bas beutfdie 3ubeutum in ber erfteu f)älfte bes ff. 3» a h V;

huuberts eifrig au feiner geiftigeu ^ortbilbung arbeitete unb

fidj namentlich mit grofem ^fleife bem (Befefesftubium mibmete,

begann plöblidi, gatt3 uuermartet, bie c r ft e 3 uöenrerfolgung
in Peutfdilanb, meldje biesmal aber ni<ht pon ber Ulenge,

fouberu pon einem HTonarchen, bem lebten Kaifer aus bem

fädififdieu ^iirfteuhaus, pou Beinrid) II. (1002—f02^) ausging.

Ps mar bies ein blitzartiges grauenuolles IDetterleudfen por

bem ueruiditenbeu Sturm ber Umzüge! Bisher hatte bie Staatsgemalt nodi alles

nermieben, um beit milbeit 3 nftinften ber UTcnge Porfdiub 31t leiften unb ficb 311m

IDert^eug ber Kirdie herjugeben, plöblidi trat aber eine Scbmenfung ein. IDas

biefen Kaifer gegen bie juiben eingenommen habeu mag, fleht nicht feft. Ps ift

immerhin möglich, baf ber Hebertritt eines (Beiftlidieu 311m 3 uH'ntum feinen föorn

gereist haben bürfte. Piefer, mit Barnen XD e 5 e I i n

,

mar nämlich "Kaplan bes

Bersogs Pottrab, eines Permanbtcn bes Kaifers. 37
)

Bad) feinem Hebertritt 3um

3ubentum rerfafte er eine Sdimähfdirift gegen feinen ehemaligen (Blauben unb

bebieute fidi bariu Husbrücfe unb Bcbemcubuugen, bie einerfeits pon feinem Baffe

gegen bas Ph^ftentum unb aubererfeits pou feinem rohen (Befdnnacf unb feinem

leibenfchaftlichen Pharafter Zeugnis ablegten. Per Kaifer mar über ben 2tbfall

bes Kaplans unb feine giftige Schrift fo aufgebracht, baf er einem feiner B°h
geiftlidieu, Hamens B^nrich, ben Huftrag erteilte, eine (Entgegnung absufaffeu,

Sie freilich nicht tPcuiger ungehobelt unb gefdimacflos mar. 33
)

3m 3 ahre 1012 erlief nun ber erzürnte Kaifer ben Befefl, baf fämtlidie

3 uben pou Htaius bie Stabt perlaffen follten. Ps mar bies bie erfte Hus =

meifung ber 3 u ben aus Peutfd)lanö. Piefe Htafregel fcheint nicht blos

ein Kad)eaft, fonbern jugleid) aud) eine Strafe bafür gemefen 311 fein, baf bie



3sraeliteu bie (Taufe niebt empfanden tu o Uten. 0b fid) bie Vertreibung and]

auf anbere Stabte erftredt bat, wiffeu tuir nid?t. S9
)

Tie oorbanbenen düage=

gebiete Simon beit Jfaacs unb Habbi (Berfdxoms fpredum bafiir, baj; man ben

juben uor ber Huswcifuitg bie IDabl 3tuifdicn (Taufe unb Verbannung gelaffen

batte. ©ur (Tbavafteriftif ber büftcren Stimmung, welche ficb bamals ber 3 uben

uon 2Uaitt5 bemächtigte, mögen aus ben „Selichot" (Bufjgebeten) ber beiben

genannten HTäuner einige Proben fmu mitgeteilt werben. 40
)

Ter erftere f lagt ein tuenig übertrieben unb mafHos, ba bie Husweifuitg

feine 0pfer an Ulcnfdum leben geforbert bat

:

Pie Verbannte, tPaubentbc, üerbüfteitc

ITtufj i(]ve dl]räncu cerfdductcn,

Ste mtt'b getrieben, geftofjcn, gepeinigt,

~(n Keifer gemorfen unb fit^t neröbet,

Pie lüat)nüeret;rer fitjen im (Stiicfe;

~(n ftdjerit Surgen I]ölpien fte Pein Saturn,

Sdjeeren es unb fdjmädjett feine Kräfte mit bes '(odjes Saft.

„bföret auf," fprecfyett fie, „euch ber Hauben 311 eutfditagen,

3 br feib uerroorfeit unb für ben Untergang beftimmt."

So butben mir um Pid? unfägltd; Stcib,

lüerbett beftraft, geplagt unb gefdjlagcit.

Seitbe halb Peitte ptlfe,

Huf baff ftd? CEbom itidjt riüjme : idj fjabe gefiegt,

Saft Peines Saniertes Blib fie fdjauberu madjeit;

©b ber Untbaten an Peines Pottes Setdjeu!

Jn einem attbern Klagelieb uon ilpn fjeift es:

Pu bift non jeljer mein Zeitiger (Sott!

iParuin foll’ii mir in Sebräuguis unb ffarm nergetjeu!

Pen ganjeu (Lag merbetx mir um Peines Hamens mitten gefdjlagcit.

IPir ftnb grofjen perren preisgegeben,

Uitfer Htut fott bie (Erbe trinfen.

Unb Habbi ©erfdtom giebt feinem Sdpnerj über biefe Verfolgung in

folgenben IVorten Husbruef: „Verächter Teines (Befetjes baft Tu 511 perreu

über Teilt armes Volf gemacht, fie fyulbigen tfföridjten Bilbern unb tuollen uns

jmiugen, fie 31t uerebreu .... fte uerfügen, Ti dt uidit mein' üfreunb unb perr

511 nennen unb Tein IVort 51t uertuerfen. Spredf idt, fern fei es uon mir,

meiner Väter Sdt utt ju uerlaffen, fletfdjctt fie ihre ^älptc, ftreefen ihre pattb

jum Haube aus, öffnen ipren Hamb 311111 polpt. Verjagt ift Teilte (Bemeiube

aus ihrem Sib uttb iprer peimat, erfepöpft unb uerfdnuadttet erbebt fie i pr

Huge 511 Tir." 41
)

IVeun man freilich crtuägt, baf biefe armen Huxi^er 2lus-

geiuiefeneu über Had)t heimatlos tuurben, olptc baft fie fiep einer Sdtulb bewujst

tuareti, unb aud] in iprer bürgerlicpen (£rifteit3 ueruidftet tuurben, fauu mau fiep

bie Verzweiflung ber llnglücflidfen, welche beit beutfepen Bobeit als ipr Vaterlaub

511 betrachten gemalmt waren, leiept erfläreu.

IVie in Spanien infolge ber 3ukeuucrfolguugeu, Huswcifuitgeit unb

HTTaffenbeferrungen im ilTittclalter japlreicpe 3 u ^ on nur fdieittbar 311m (Eljriftentum

übertraten, um bei güitftiger (55 elegeupeit wieber ipren (Blaubeu anjmtcljmeu

es waren bies bie fogenattuten „Hutrannen" — , fo war bies aueb im ff. 3aPv

punbert in HTain5 ber ^all. Viele traten, aber nur 311111 Scheine, 311111

(Tffriftentum über, um ber Husweifung 311 entgegen, ©u Siefen gepörte and]

ber eigene Solpt bes genannten Habbi (Berfcpotu; es fpriept für beit toleranten

Sinn biefes HIaunes, baf|, als fein Solpt fpäter als (Llp'ift ftarb, er benuoeb

bie bei frommen 3 u ^ cn üblichen (Teremonien beobachtete. (Er war t’eiueswegs

bamit einuerftanben, baf man über bie ^wangstäuflinge ben Stab breche uub

erhob öffentlich maruettb feine Stimme bagegett.



Diefe cvfte 3ubenausmeifuug mar übrigens nicht non langer Dauer.

Sc^on nach Perlauf eines 3ahres bemirfte 6er Pabbi Simon ben 3 f aac
ben 21 bun, ein PTutter=Bruber Pafdiis, me Id) er über grofe Peiditümer nerfügte,

baf fjeiurid) II. bas Pusmeifungsebift aufhob. Die 3 uken burfteu mieber nach
Plaiuj jurüeffehren unb bie ^mangstäuflinge fid) öffentlich 311111 3ubentume
befennen. Der Pabbi ©erfdiom nei’hängte bei biefem Pnlaf über alle bie=

jenigen ben Bann, bie es fid] h crausual)meu, bie Ppoftateu megen ihres Pbfalles

nom 3 ukc’utume 311 nerhöhnen. Die ©emcinbe non PTair^ mibmete ihrem
Petter Simon eine einige (Erinnerung, inbem fie befd)lo0, feinen Hamen an
jebem SabbatI) in ber Synagoge banfbar 31t nennen unb 3inar mit ben IDorten:

„Da|? er fid) um bie (Öemeinbe niele BTül)C gegeben, unb burdj il?n bie Per=

xdgungeu aufgehört hu&en . .

m Pufang bes 3ahrC5 inaren bereits mieber

3 ubeu in Plains; bafür fpricf)t aud) ber Hmftanb,

bafj bie non bem genannten großen Calmubiftcn ge=

grünbete £el)rauftalt in ber rheinifchen PTetropole

uod) niele 3a br3(-'hnte blühte unb aus il?r mafsgebenbe

Sdiriftgelebrte unb Pabbiuer hrrnorgingen, bie bann
in ben nerfdhiebenften ©emeinben Dcutfd)lanbs,

t
franf=

reid)s unb 3 ^a^cn5 lrurften. — Das Porgef)en bes

letzten SadifemKaifers f)einrid) II. gegen bie Beamter
Jmben mar glüdlidiermeife nur eine Epifobe. Die

Sonne ber Kaiferguuft leud]tete ihnen f)errlid) unter

bem cblen unb unglücflid)cn Kaifcr I) einrid) IV., bem furchtbaren ^einb bes

papfttums. Diefcr fdimäbifdie Kaifcr noll perseusgiitc unb Seclenl)ol)eit mar
ein ed)ter Polfsmann unb Plenfdx'itfreunb! IO90 ftellte er ben 3 u ^rn in Speier
eine nom toleranteften unb gcrcditcftcu ©ciftc erfüllten Sdmbbrief aus. Sdiou
norher - 107^ — ha^° cr ben El)riftcu unb 3 u bc’u ber Stabt ZDorms eine

feierliche Belobigungsurfuitbc geftiftet für bie (Treue, mit ber fie für ihn eim

geftanbeu unb ihnen ^ollfreihcit in allen föniglidicu ^ollffäbtcn, in jdanffurt,

Bopparb, pammerfteiu, Dortmuub, ©oslar unb Pugcru, gemährt — aber biefer

tapfere, fd)arffiuuige, non bem ebelften IPilleu geleitete, uuglücflid)e BTonard),

me leb er bekanntlich mit bem papftc fortmähreub in ^cl)bc lag unb fd)Iicflid)

fogar nad) Eanoffa 311 gehen ge3tniutgeu mar, nerlor mit ber
(7>cit feine Energie,

um ben fortmähreubeu Pufmiegeleieu ber Demagogen immer mit bem gehörigen

Hadibrucf eutgegen3iitreteu.

Die puben ftanben unter bem perfönlichen Sdiub bes Kaifers peinrid) IV.;

es mürbe ihnen panbels= unb <3ollfrcil)cit jugefidjert, ©ottesurteile burfteu

gegen fie uid)t augemeubet merben, unb Perbred)en
,

meldic man gegen

fie ausübte, mürben aufs Sdiärfftc geabnbet. Der Pusbrucf „ Kammer*
fucd)tfdiaft" bebeutete bamals uod) feine £cibcigenfd)aft, fonberu nur eine

2trt non Pertragsucrhältnis, b. !)• foniel, ba|j ber Kaifcr fie überall unb
gegen jebermauu in Sdiub nahm, mofür fie fid) ihm untermarfeu unb

311 Pbgabeu an bie faifcrlid)c Kammer fid) nerpfüd)tetcn, 42
)

beim, morauf
ein neuerer ^orfd)cr aufmerffam gemacht bat, ber Pusbrucf „Knedit"

be3eidiuete im frühen Piittelalter nid)t ben red)t!ofen Pcauu, fonberu bem
jenigen, meld)cr nicht frei über fid) nerfügen founte unb in beftimmten

Be3iel)imgeu bem IPilleu eines anbern uutermorfen mar; aud) ben Biinifterialcn,

ben Pitter unfreier Pbftammung, nannte man nod) 311 einer ^eit „Knedit", in

meld)er er in reditlidicr Bestehung fo gut mie gar nid)t met)r non bem freien

Pafalleu nerfdiiebeu mar unb fid) Iängft über ben freien Bauer unb über ben

Bürger erhoben h^tte. Pud) bcjeidiuete mau bie freigeborenen diriftlidieu Diener

bes Königs als Kammcrfned)tc. 43
)

50



#

(5tefycn mir 6as (Ergebnis nuferer gefdjidjtlic^cu Behandlungen über ötc

£agc 6er öcutfcbcu 3u6eit im frü heften 21Tittelalter, bejm. unter 6er 1) errfdürft 6er

'Karolinger un6 6er fdunübifdieu Kaifer, fo miiffcu mir fagen, 6afj fie bei allen

Be6rängniffen, 6enen fie in einzelnen Stä6ten Ijicr uu6 6a ausgefetjt mur6en,

feinesmegs rechtlos maren, uielmebr befafjeu fie in manchen Stä6tcn fogar ein

mirfiidies Bürgerrecht. 2lm 6raftifdrffcu bemeift 6ies 6as folgenbc biftorifdre

Porfommnis. Der genannte Kaifer peinrich IV. bcjcidmetc in 6em fdjon

ermähnten primlegium, meldjes er 6er Sta6t XDorms erteilte, 6ie (Einmohner

6iefer Sta6t fo, 6afj er fogar mit PoranftcIIung 6es jü6ifd)cn (Teiles 6erfelben,

6en 21us6rucf gebrauchte: „Pie 3u6en uu6 6ie übrigen XOormfcr." 44
)

Sein Sohn
un6 ITachfolger peiurid) V. (ff06— 1125) fafte bei 6er Beftätigung 6iefes

primlegiums bei6c Klaffen 6er lüormfer Eiumobuerfdiaft unter 6cm 2tus6rucf

„6ie Bürger non IPorms" jufammen.

5f



5* Kapitel*
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7
e derjtc. — 3^ (Sefdßcfltdjfcit. — Derbächttguttgen gegen biefelben. — Per 3ubenetb.

- Per Staub ber Stlbung. — Per Knaben4lnternd;t. - - Pie (Eifyf uub päbagogtf bes Xabbi

(Eliefer ben 3faac -
— Pie Btlbuitg uub (Erjtetiuug bes IPetbes. — Berühmte beutfdje 3übimteu

jener §eit. — Per (Eahunb unb bie grauen. — Pie üradjten mtb (Toiletten ber Painen.

ic jnbifdton He^te ftnö eine 5er merhnüröigften

(£rfdjeinungen 5es ZfTittelalters. IDir haben
bereits berrorycboben, 5aß fie ficb großer

Beliebtheit un5 praris 51 t erfreuen hatten.

(
pur (Ergänzung öiefes Kapitels benierfeu

mir noch folgenbes. Pie befannteften

Kerbte am pofe 5er Karolinger maren
Kteifter § e r a g un5 S e 5 e dt i a s

,
5er

£eibarjt Karls 5es Kahlen; noch

größere Berühmtheit freilich er=

langten 5ie Kerjte im ©rient, an

5cm liefe 5er fpanifdten bjerrfdjer

un5 felbft im Batifan. jd) ge5enfe hier

nur Zllofes ben BTaimon, 5es großen

Philofophen un5 ©eiehrten, 5es Ceibarjtes

5es Sultans non Ägypten, un5 Jfa? ben
So leim an el Jsraeli (geftorben 950), 5er

jugleid) als mebipuifdier Sdiriftftellcr ft dt

einen flangnollen Hamen ermorben. ^ranj I.

non Ifraufreidt erbat fidt einft non Karl V.

einen Zlrjt. Piefer fdticfic ihm einen getauften

Ju5ett ;
5er König mellte fidt aber non ilpu nicht einmal 5en puls fühlen laffen,

fou5ern nerlangte, 5af) er non einem mirflidten Ju5en behan5elt mer5e. 2tber

pan 5 in pan5 mit 5em Bertrauen, tneldjes man in 5ie jü5ifdten Kerjte feiste, ging

glcid) 5citig 5ie non Hgitatoren genährte Ber5äd]tigung gegen 5iefe peilfünftler,

als menn 5iefelben ihre Kunft 511 nerbredterifdten fpmeefen mißbrauchten, ©regor
non ©ours 45

) erzählt 5 . B. 5as Htärdren, 5af 576 5er Biafon Seunas nein Staar

5urdt monatelanges jfaften in 5er Kirdte 5es h e^^3en HTartin fidt befreite,

32



5rol)imrbeiten bet ^jfsraeliten bei ben Sauten 511 pitont unb 'Jvamietb in JfiSVPten

Qliitj. einer tjebviiifcbcn Qanbfcbrift bc6 15. 3 a ^ l'bunbcrt3, geschrieben non 31^ ben Simclja

(Hamburger StaMbibliotbef Cob. 57).





aber für immer erblindete, als er fid) dann non einem 3nden nad) folcfer

IPundertfat ©ottes fcfröpfen lief. Befaitutlid) fefob man and) die ©eiftes=

jkfmäcfe Karl VII. non Ifranfreid) den Juden in die 5 d)ui)e. Per oben ermähnte
Sedecfias, einer der gefd)icfteften 2Ierjte feiner jeit, nnirde nad) dem Kbleben
Karls des Kaflen befd)uldigt, den Ptonardjen auf Knftiftung Bodos und einiger

Barone vergiftet 511 faben, natürlid) gart 5 ofne ©rund, mas aber mauefe
©froniften dod) nid)t danoit abfielt, es als eine ©fatfaefe finjuftellen, daf der

König durd) einen uon Seded]ias bereiteten ©ifttruuf geftorben fei; fo erjäflt

5. B. der Bifcfof pirtfmar non Blainj 46
): ,,©s geft das ©erüeft, daf ifm non

einem gemiffen Juden Seded)ias der ©odesbeefer jugetrunfen fei. Piefem fing
er nertrauensnoü an, da der Jude, toie man fagt, eine auferordentlicfe

©efefieflieffeit im feilen non Kranffeiten befeffen faben foll. Zlufjerdem mar
diefer ein Känfefefmied und mufte durd) magifefe ©afcfeufpielerfünfte und
jaubermittel die Sinne der ZTlenfdien 511 berikfen." Hatürlid) tnaren alle diefe

Sd)auergefd)id)ten lediglid) 511 dem jmeefe erfunden, um die Polfsleidenfdiafteu

aufjufefeit. Per Polfsmund muffe non ifm die munderlicfften Pinge 311 er=

jäflen. So fotl er einmal in ©egeumart des pofes eine ganje IPagenladuug
non £jeu famt dem Kutfcfer und ©efpann nerfd)luitgen faben meid) ein

Plagen! IPie fd)on im grauen Kltertum fielt man aud) im früfen Plittelalter

die Juden und fpejiell die Kerjte für Purgier. Per ©x^bifdfof ©berfard
uon ©rier, ein Pfaifgraf nom Hfeiu, befafl £059 , daf die Juden, die fid) nid)t

taufen laffen mollten, ad)t ©age nad) COfteru das Sand räumen follten. Sie

liefen desfalb den Kabbi 21 tofes aus Köln Fommeu, „einen nerrud)teu jauberer,
der der gröfte Befromaut feiner jeit mar," mie die ©fronif non ifm fagt.

Ptefer foll mm nad) dem ©benbilde des ©r^bifefofs eine ©eftalt non IPacfs
nerfertigt faben. 2lls der ©rjbifcfof am ©ftermorgen celebrierte, foll diefes

Bild unter Knrufung des Böfen nerbranut und in derfelben Stunde der ©1-3

bifd)of ©berfard nom Seflage getroffen morden und in der Kircfe geftorben fein.

d) fpätere deutfefe Kaifer, mie 3. B. § r i e ä r i d) III.,

falten, mie mir dies fefou fier bemerfeu molleu,

Juden als Seibäjte. Per letztgenannte ZTTonard)

fdiätste feinen Seibar^t Jacob S oaus fefr und erfob

ifn fogar in den Kitterftand. Piefer begleitete den

Kaifer mit feinem I) offtaate nad) © i rx 3 ,
pflegte ifn

mit fiugebeuder ©reue und mid) bis 511 deffeu Sterbe*

ftuude nid)t non feinem Kranfeulagcr. Jn daufbarer
Knerfenuung gegen feinen Seibar^t foll jViedrid), als

er fein ©nde feranuafen füflte, feinen Sofn
21iarimiltau ermafnt faben, die Juden feines 2veid)es

moflmollend und milde 311 befandelu und non den

_ feinden desfelbeu fid) nid)t beeiufluffeit 311 laffen.

2'iad) dem ©ode feines ©önuers ftand Soaus aud), mie es fefeint, in fofem
Kufefen bei deffeu Bacffolger 21Iarimiliau, und mafrfcfeiulid) ift es feinem
©iufluffe 3U3ufd)reiben, daf fein beriifmter ZTacffolger jofepf So aus (joffel

Kosfeim) uon diefem Kaifer 311111 offijiellen Pertreter und „Befef Isfaber" der

gefamteu deutfefen Juden ernannt murde. 47
)

2lud) die ©öefter des Kaifer Ferdinand L, die in Junsbruc! mofnteu,
falten einen Juden, namens Sa3arus, 311 ifrem Seibaijt, den die fofeu Pameu
und ifr faiferlicfer Pater fefr begünftigten. ZTIcifter Simon mar Seibar^t eines

©rjbijdiofs non Bayern, ebenfo ernannten der pfaf3graf 2v u p r e d) t und der
l)er3°g non Bayern Juden 311 ifren Scibär)teu. Hebrigeus gab es eine fefr
Srojje 2lit3afl non bedeutenden jüdifd)en Zieraten fd)ou im früfen 21 cittelalter,

deren Bauten gar uid)t befauut gemordeu find oder deren medynifdy 5 d)rifteu



unter 5cm melfyunöertjäfyrigen Staub 5er Bibliothcfcn ruhen. Sdiort bamals 50 =

hörten bie Ceiftungen 5er Ju5en auf 5em ©ebiete 5er 27 tebigin 511 5en befanutefteu

un5 iutereffanteften Erfdfeinungen 5er Kultur uu5 £ittcraturgefdiidite. Per Huf
5er jübifdjen 2Xerjte mar fo grof, „baff", une prunellc, profefj'or au 5er podp
fdiulc 511 HIontpellier, 48

) fiep ausbrüefte, „man bamals glaubte, man muffe, um
in ber peilfunbe (Erfahrung 311 beftben, Don jü5tfcper perfunft fein." ^aft jeher

Calmubift befdiäftigte fidi mehr ober m eiliger mit 5er Hrjneifunöe; er mar
fojufagen ein halber Hrgt. 49

)
IPic hdtte bies auch anbers fein fönnen! Pie

©efunbljcitspflege, fomohl 5ie Erhaltung 5er normalen Befcbaffcuheit 5 es eigenen

Körpers burdi jmeefmä^ige Piät, als au di 5ie Pflege uu5 2K> i e5 erh orftc IIu 1

1

g 5er

Krauten, mur5c r>on jeher bei 5en Ju5en als eine fittlicpe pflidit angefehen.

XDie fortgefdiritten 5ie jiiöifcpen Kerbte fdjon im frühen H (ittelalter mareu, bemcift

auch 5er Umftanö, baff 5er im Jahre 257 geftorbcue 217 a r Samuel 5ie

meiften Kraufhcitcu non Derborbener Cuft ableitete uu5 5ie größere Sterblichkeit

5er in Sd^Iadjten Pcrmuubeten 5er längeren Einuürfuug 5er £uft auf 5ie IDunben

3iifdirieb. Km En5e 5es 9. jabrbuuöerts fdirieb 5er oben ermähnte jfaac
beit So leint an el Jsracli nebft au5ereit IPerfeu ein arabifdies Buch über 5as

lieber, 5as fel?r bal5 ins bebräiidie, fpanifdie uu5 lateiuifdie überfebt mürbe. 50
)

2lufangs 5es 12 . Jahrlumberts lebte bcfanntlidi auch 5er gefeierte Piditer

un5 Philofoph 3 c h u 5a paleni, 5er feinem Cebensberuf nadi ein ^hgt mar.

3n feiner Paterftabt Colebo übte er 5ie ZTTebijin mit grofem ©efdficf auch

praftifh aus utt5 mürbe non 3abcn unb Krabcrn f0 h r oft an bas Kraitfenlager

gerufen. IPic alle bebeutenbeu Kcrjte mar and] er ein fehr feiner pfydiologe uiib

nerftanb es, nicht allein traute Körper, fonöeru and] traute Seelen 311 heilen. 21 Is

er einmal felber erfraufte unö fidi ein peilmittel
3
ubereitete, hören mir ihn beten:

„ttlein (Sott, laß tnidj öurdj Deine (Kraft genefen,

£a§ midi in Deinem (Srimme nidjt nermefen!
Das ITtittet, bas td; f e I b ft mir jubereit’,

(Erfenn
7

idj’s? Hur Dn bift’s, ber mir’s beut!

®b’s gut, ob’s fdjlimm, ob rafdi ben Sdjmerj es linbere,

©b langfam es unb bürftig itjn nur minbere,

Du metfjt’s. trau’ nidjt meiner Itunft,

Dertrau’ nur Deiner fjuib unb (Sunftl"

te 5ie Ciebe unb 5er paff in besug auf 5ie jübifepert 2ter 3
te einen

pfyd]ologifd]=pathologifhcn pintergrunb hatten, fo finb attdi 5ic

i nielen Ungeheuerlichfeiten be
3üglidi 5es 3u ^enei5es nur auf

foldjer Bafis 311 Derfteheu.

IPir haben bereits 5es 3 11 ö e tt e i 5 e s unter Karl bent

©roffen Ermahnung getbait, meldier 5ie Perirrungen 5es 27edits-

bemufftfeins febott in jenen feiten 3 eigt. Podj finb 5ie ©ruub=

jähe K' 3
üglidi 5es Eibes, meldie in ben 3ahr^un5erten uor ben

Krett33ügen dou ben beutfdien dürften aus gefproheu unb betätigt mürben, uugleidi

humaner als biejeuigen, meldje in ber fomtttenben Periobe ber Barbarei 311m
2Utsbrucf tarnen. 3h uermeifc in biefer Be

3iehuttg nur auf bas pritülegiunt

peittricb IV., meldier für bie 3u&en 31t Speier bas 22echt ber 3u^en cbenfo

aditete mie bas ber Ehviften. Es muff befonbers herporgeljobcn merben, baff

fomohl bie Karolinger in ihren Sdiutjbriefeu als and) peiuridj IV. cs perboteu

hatten, bie 3ubcu 311111 ©ottesurteil, heiffem Eifeu, heifem ober faltem IPaffer

311 5mingcn, fie 311 geijfclu ober ciusufpcrreu. 51
)

2tber bie abenteuerlichen formen
iDollte man ihnen bod] uidft erlaffeit, unb fo fiitbcn mir, mie nufere Cefer miffen,

fdfoit in ben ©efeheu, meldje Karl bem ©roffen unb Cubmig bem frommen

3ugefdiriebeu merben, bie muuberlidjfteu Beftimmuugen betreffs bcs dou 3uben 511

leiftenbcit Eibes. So heifft cs 3 . B. bort u. a.
:

„Streuet Sauerampfer 3
meimal

Dom Kopf aus im Kmfrcis feiner ^iiffe; menu er fdmmrt, foll er hafteten unb
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in feiner £)anb bie fünf Büd]cr HTofes galten, gemäf feinem Gcfcf; unb menn
man fie nicht in behrdifcber Sprache haben fann, fo foll er fie lateinifd] haben." 52

)

Heber bie IPorte bes Sd]mures felbft traben bereits bie fränfifdjen Könige eine

formet aufgeftellt, toeldje bie Grunblage für bie ganje folgenbe ^eit gebilbet

hat. Biefelbe lautete alfo:
53

)
„So maf]r mir (Sott Ijelfe, ber (Sott, melier

HTofes bas Gefet? auf bem Berge Sinai gab; möge mich nicht ber Husfaf per=

fdjonen, ber über Iceaman unb Siri fam, möge mid] bie (Erbe nid]t perfddingen,

mie fie Batban unb Hbiram perfd]Iang; id] habe in biefer Sadie nidits böfes

gegen Bid] perfd]ulbet." Etmas ausführlicher ift eine anbere fränfifdjc formet:
,,jd) fd]möre bei bem Iebenbigen unb magren (Sott unb bei bem ^eiligen Gcfcf,

meldjes ber perr bem feligcn HTofes auf bem Berge Sinai gab, unb bei bem
heiligen Hbonai unb bei bem Bunb Hbrafjams, ben (Sott mit ben Kiitbern 3srael

mad]te, möge nid]t bcrHusfafe pon ITeaman unb Siri meinen £eib erfaffen, möge
mid] nicht lebenbig bie (Erbe pcrfd]lingen mie Datfyan unb Hbiram; id] fchmöre bei

bem Bogen bes Bunbes, ber pon bem Simmel ben HTenfdjenfinbern crfchieu unb
bei ber ^eiligen Stätte, roo ber ^eilige HTofes ftanb, unb bei bem heiligen Gefef,

meld]es ber felige HTofes empfing, id] bin unfd]ulbig an biefer Sad]e." Bie

ermähnten Formulare finb in lateinifdjer Sprache abgefaft; eine beutfdje formet
mürbe erft im 12. jal]rl]unbert ausgearbeitet, unb jmar pon bem (Erjbifdjof

Konrab non 2TT a i ng (\\6\—1200) ;
basfelbe ift in einer Hrfunbe ber Stabt

(Erfurt, meld]e bem HTaiitjCr Stul]l untermorfeu mar, enthalten unb heift barum
ber Erfurter 3 u K’neib. 51

)
HTit Hed]t d]arafterifierte ein neuerer ^ovidier alle

biefe unb ähnliche 3ubeneibe, meld]c ber reine Sohn auf bie IPürbc ber HTenfdjfyeit

mären, mit ben IPorten: „Ber Eib por chriftlichcu Beworben galt als eine er=

miinfdite Gelegenheit, ben 3U ^CU 5U Hänfen unb it]n moralifd] mit ^iifen 511

treten; ber 3u^ene^ artete aus in ein freches Spiel, bas mit bem peiligften

getrieben mürbe, bemt biefe formen entbehren jeber XDürbe, jebes einem foldien

hohen Hfte gedemenben Ernftes."

anb and] bie Bilbuttg ber beutfd]en 3u^en um
jene ^eit feinesmegs auf jener I]°hen Stufe,

mie 3. B. in Spanien unb Hrabien, fo muf bod]

herrorgehoben merben, baf bereits im frühen
HTittelaltcr cs faft feinen einigen 3u^en gegeben

hat, meld]er nicht menigftens hebräifdi lefen unb
fdjreiben fonnte; bies mill fehr uiel fagen, menn
man berücffid]tigt, baf bamals felbft ben höheren
Stänben bie cinfad]ften Elementarfenntniffe ab-

gingen. £ernte bod] fogar ein Karl ber Grofc
erft im hohen HItcr fd]reiben, unb fonnten felbft

HTänner mie ZPoIfram pon Efdjenbad] unb
lllrid] pon £ichtenftein meber lefen nod] fdjreibcn.

Speciell bie rl]einifd]cn 3 l*ben, meld]e einen aus=
gebehnten IPeltl]anbcl betrieben, 3eid]neten fid] burd] ihre Bilbung unb ihre Spradv
fenntniffe aus. Bie Gelehrten, meld]e Karl ber Grofe aus 3jtnben an feinen

Sof gezogen, mie Peter non pifa, Paulinus pon Hquileja unb Paulus
Biaconus, erfreuten fid] grofer Perehrung feitens ber beutfd]en 3ubcnfchaft, beim
aud] biefe betrachteten 3laben als bas HTutterlanb ihrer Bilbung unb aud] für
fie gilt bas IDort, meld]es man pon ben fran3öfifd]en 3uben fagte: „Pon Bari geht
bie £et]re aus unb bas IPort Gottes pon ©tranto." 3 n smeifelhaften fällen manbte
man )id] öfter nad] Born, unb bal]er fommt es, baf beutfd]e unb franjöfifdjc
Hutoren Erflärungen fdjmieriger XDörter in lateinifdjer Sprad]e anjugeben
miffen. 05

) Bas Hnfefen unb ben Einfluf ber l]°h cn Bilbung ber rl]cinläitbifd]cn

Juben fd]ilbert treffenb ein fpäterer jübifdjer Hutor, 3f aac aus XPicn, mit

55Kof]Ut, (Scfdiiditc ber beutfd]cu 3uben.



Öen XPorten: „Don unfereu £el)reru tu ZTTaittj, XPorrns unö Speier ift öie £el)re

ausgegangen für gan^ 3srae^ unö feitöem (Bemeinöen in öem Bljeinlanb, in

PeutfdUanö unö in unferem (öem flatuifdjen) Königreiche gegrünöet moröen finö,

hat man fid] öafelbft an ihre Borfcbriften gehalten." 56
)

Pie öeutfdjen 3u^cn

mären eifrig bcftrebt, ihren Kinöern eine gute €rjiehung unö Bilöung 3U teil

meröen 311 laffeit. natürlich bcfd)ränfte fid], öem <5u3 e öer ^eit entfpredjenö,

öer Unterricht auf Beligioit unö religiöfes Schrifttum; allgemeine Kenntniffe

mären ja im frühen XTTittelalter and) in d]riftlid]en Kreifert fehr feiten. Bon
einem grammatifalifdjen Stuöium unö einer rationellen Eregcfe mar feine

Bebe. Pie Knaben lernten öie hebräifdje Spraye, Bibelnerfe, fomie Öen Calmuö
unö öie Öa3u gehörigen Kommentare. Selbft auf Öen f)od)fd]uIen 311 XUaiu3
unö in XPorrns muröen ausfd)lteflid) rabbinifd)e Stuöien betrieben. Bor
allem fud)te man öas <Bebäd)tnis auf alle mögliche XPeife 3U ftärfen, unö
öie 3üuger, meldre 311 Öen ^üjjcn ihres XTTeifters fajjen, übten fid] öcsbalb

fleißig im Hadrfdrreiben öer münblid)en Borträge. Sd)ou öamals entmicfelte

fid) öie Pisputierluft öer Calmuöiften, 57
)

tneld)e ihren Sdjarffinn in allerlei

öialeftifdren Pebattierfiinften befunöeten.

t intereffantes unö beöeutfames Sd)riftftiicf über öie

Etl)if unö päöagogif ö cs öamaligcn 3 uöenthums
befitjen mir in einer Urbeit öes Babbi Eliefer
ben 3faac, audr „öer (Brofe" genannt, aus XBorms
aus öem 3ahre 1050; öasfelbe ift eigentlich ein an
einen Sol)n gerichtetes Ceftament, unö öarin fprid)t

fid) in grofen ,gügen bie ganje XDelt-- unö £ebens=

anfdjauung öer öamaligen gebilöeten jüöifdjen Kreife

aus. 3n öiefer Urfunöe fehlt es felbft nid)t au
(Ermahnungen unö XPinfen öiätetifd]er Xcatur. 58

)

Xcad)öem öiefer alte (Belehrte feinem Sol)n ein-

gefd)ärft hat, ftets Ehrfurcht nor (Bott 311 fyabzn,

mahnt er il)u, nidrt feinem leiblichen XPol)lergeheu

in öiefer XDelt 3U trauen, öettn gar mancher fd)on habe fid] fröhlid), gefuuö unö

mol)Igemut 3ur Bul)e begeben, fei aber unter Sdjrecfen unö Sd)mer3en ermad)t.

Er folle fid] nie auf feine eigenen Xlnfid)ten neriaffen, aud] uid)t öiefelben anöeren

auförängen, fonöern fid] im Umgang mit XPeifeu 3U bilöen fud]en. Er folle feinen

Körper heiligen, nie unfeufdje XPorte gebraud]eu unö nie, felbft nid)t in öer ner*

traulid]ften Stunöe, feine Seele eutmeibeu. Pie Beinigung öes Körpers, meld]cr öie

XPol)nuug öer Seele fei, muffe ftets beobachtet meröen, unö menn man öie pänbe
311m (Bebet falte, müffen öiefelben rein fein. 3m £el)U)aufe folle jeöe eitle Beöe

unterlaffen meröen; fein XTcenfd) öürfe geringgefd)ät5t oöer unterfd]ä^t meröen.

Kranfe, öie einem nahe ftcl)cu, müffen befud]t meröen, man 3eige il)nen ein

heiteres (Befid]t, beläftige fie aber nid]t; öie Crauernöen müffen getröftet unö

öie frommen bemeiut meröen. XPenn man einem Xtrmeu eine (Babe gebe,

fo folle öas nur im (Bel)cimen gefd]ef?en; fomme man in öas Xjaus eines

Befannten, fo müffe man befd]eiöen auftreten. „...XTTein Sohn," l) c10t es

öanu mörtlid], „fei fd]aml]aft, if> unö trinf gefittet unö mäfig, fei fdjmeigfam

unö treu, plauöere Pein (Bel)eimui|?, gefd]meigc öas Peines ^reuuöes, nid]t aus,

felbft menn Pu in Streit mit il)m gerätft. 30 lieber Kraut, el)e Pu Pid] non

XUenfd]en abhängig mad)ft, unö jage uid]t nad) UTacbt unö fjerrfd]aft." X(od]

anöere fürfid]tigtid]e Sehren prägt öer Bater feinem Sol]n ein. Er folle fid]

non einem böfen Xtadjbar, einem fd]Ied]t beleumöeten 2Tcenfd]en fern holten unö

nid]t unter folgen nermcilen, öie non ihren Xtebenmenfd]en nur Böfes reöen, er

öürfe nid]t mie eine fliege fein, öie ftets nur öie fraufen Stellen auffudje, unö

non öem Xcad]bar nur öie fehler erzählen; bei ganj unbefannten Seuten folle

56



man me6er tPaffer trinfen noch Speifen genießen, mobei 6ic ^Ygtcutfdjc Kegel

aufgcftellt mir6, 6af man feine Spcife f?eif offen feile ; and] nichts, mas in gang

neuen Gefdjirren gefodft mer6e, mit fremöen 21tenfd]cn feile man nicht aus

öemfelben Glafe trinfen. Dem Sofjn mir5 marm ans £)erj gelegt, feine feiner

unmüröige ^rau 511 heiraten; menn 6er ^einö falle, feile man nid?t über il?n

frofjlocfen, meljl aber gebe man if?m 511 offen, menn er jüngere. Dum fjiite

fidj, XPitmen un6 IPaifen 31t fränfen unb man fei nicht ^euge un6 Dichter 511 =

gleid) in einer Perfon, auch ridftc man nie allein. Das beöeutfame Ceftament

fdjlieft mit 6en fdjönen XPorten: „XDiffe, 6af 6ie peffnung 6er frommen jenes

uerlerene para6ies ift, 6as, oer 6er IDelt erfdjaffen, 6ie Kubeftcittc 6er reinen

un6 ^eiligen Geifter ift."
59

)

Selbft 6ie meniger gebiI6eten ~Ui6eu im ff. 3ahr fy
un ket't Ratten, mie 6ies

auch in fpäteren 3 ahrfy
unkerten her A'Dl mar, groffe Adftung Der 6er IPiffcm

fdjaft un6 6er ^orfdfung. Sic nannten ihre berühmten uu6 Der6ienftüeIIen

Gelehrten „Gaonim" („Gpcellenscn"), un6 nidft 6ie ir6ifdjen Glücfsgüter, fen6ern

6ie Kenntniffe eines jc6en Dlenfdicn bil6eten für fie 6en Gra6meffcr 6es IPcrtes

6esfelben. Der Aus6rucf „Am -haare/. - UngebiI6eter mar für fie 6er 3n=

begriff 6er gröften Deradftung.

21 terfiDür6igermeife mur6e 6ie Crgielfung un6 BiI6ung 6er 3rau i>n Der=

glcidfe 311 6erjenigen 6es Dtannes ctmas üernadjlciffigt; 6er IPiffensfdiab 6es

jü6ifdjcn IPcibes befait6 fidj auf einem geringen Hmeau. !Päfjren6 es im
Diitteialter 3af?Ireid?e (£6eI6amen un6 Bürgerliche gab, meldjc fid] eines helfen

BiI6ungsgra6es erfreuten, ja, 6ie man fegar 311 6en (Belehrten gälten fennte,

6enn fie fpradjen un6 fdfrieben mehrere frem6e Sprachen un6 6rücften fid> in

Bers un6 Prefa, oft felbft lateinifdj un6 griedfifd), mit ebenfe Diel Anmut als

Gefcbtcf aus, mar es mit 6en Kenutuiffen 6er jii6ifd]en ^rauenmclt nicht 511m

beften beftellt. Die 21Tä6 d]eu feilten ausfdflieflidf für ihre gufünfttgen Gattinnen^

un6 DTutterpflidften, femie allenfalls für 6ie IPahrnehmung 6er häuslidfeu Ge=

fdjäfte exogen mer6cn. Gin DTifcbna 60
) =£ehrer ha * fogar 6en Ausfprud)

getlfan: „(Belehrte BiI6ung bringt 6ie 3rau au f Abmege". Allenfalls mur6en
6en grauen 6ie midftigften Glaubenslehren un6 jene rituellen Dorfdirifteu, 6eren

IPahrnehmung mefentlidf 6en grauen oblag, beigcbradit, aber faft alles übrige

IPiffensiDcrte blieb ihnen ein mit fieben Siegeln Derfdjloffenes Buch. tPenn 6ie

eine 06er 6ie an6ere in 6er Chat lefen un6 fdfreiben fennte, fe gehörte 6as 311

6en Ausnahmen. Gemöhnlich mar 6ies 6ann 6er ^all, menn 6ie betreffen6en

21 tä6 dfen un6 grauen beim Abfdfluf Den Darlehusgefdfäften 3111* Ausfüllung
Den Pfanbfdjeinen ihrem Pater besm. ihrem Gatten h^freidf gur Seite ftclfen

mußten. 61
) Dafür mur6e je6edi hoher IPert 6arauf gelegt, 6ie mciblidfe Borgens-

un6 GcmütsbiI6ung 311 hegen un6 311 pflegen uu6 felbft Den ju6 enfein61id]en

Sdfriftftellern mir6 6er reine ^familienfinu un6 6ic Keufdüfeit 6er 3 üöinnen jener

(5 eit mit befen6erer Ancrfennung genannt. C6lc grauen 6er b effer fituierten

Stän6e 3eidmeten fid> über6ies 6urdf greifen iP e h I i h ä t
i
gfe i tsfi nn ,

mcldfcr 6as

3u6entum 311 allen feiten gierte, aus, un6 fpegiell mer6en galflreidfe ,fcille

angeführt, in me Id) eit arme Gelehrte un6 ^'erfdier 6urd) 6ie ilnterftühung fold)er

Damen fid) ihren Lebensunterhalt Derfdiaffcn begiehuitgsmeife and] 6ie nötigen

Büdner fid] beforgen fennten.

3n 6en Schriften 6er Gelehrten jener ^eit fin6cit mir gumeilen 6ie fym
pathifdifteu Aeufferungcn über 6as fcfjmadfe (Befdiledit; fe ruft 3. B. 3 f a

a

f b e

n

Samuel 62
)
einmal aus: „IPenn nufere grauen nicht Prophetinnen fiu6, fe fin6 fie

6ie Cödfter Den Propheten." 63
)



N
ie (Sattinnen bereiteten ihren DTännern eine gemütliche

f)äuslid]feit. Sie teilten beren £eiben unb ^reuben,

unb ihrer Cbarafterftärfe, ihrem (Sottuertrauen unb
©pfermut mar es in erfter £inie 311 perbanfen, menn
bie BTärtyrer ihres (Slaubens unb ihrer Iteberjcugung

unter bcu Keulenfchlägen eines rauhen unb unerbitb

liehen <Sefd}icfs nicht 3ufammenbrachen.
Den Begriff ber „unuerftanbenen Frau" fannteman

fidjer bamals noch nicht 1 Die Fälle non unglücfliehen

Eljen maren fehr feiten; baf ein BTauu, unb felhft menn
er auf einer noch f° niebrigen Bilbungsftufe ftanb, feine

Frau gemifhanbelt hätte, bauon mirb uns in ben Schriften unb Briefen jener ^eit

nichts berichtet. (Ein (Belehrter in ber jmciten f}älfte bes f5 . 3ahrhunberts, Babbi
BTe'ir aus Both^nburg, burfte beshalb mit Bedot fdjreiben: „(Es ift bei ben

Angehörigen unferes (Slaubens nidit üblich, baj? fie ihre grauen fhlagcn, trne

es bei anbern Bö [fern 511 gefächen pflegt". IBenn mir ermägen, mie troftlos es

um bie (Ehcuerhältniffe in Deutfd)laub in höheren Kreifen im BTittelalter beschaffen

mar, muf? uns bie Beiuheit bes Familienlebens bei ben Juben um fo angenehmer
berühren. Es mürbe mich 5U rueit führen, mollte ich 3ur Kennzeichnung ber

Sittenlofigfcit jener <§eit h4er Beifpielc anführen. Es mag nur genügen, menn
ich ben Ausfprud) eines <55 c fdo i do ts fd? rei b ers ber beutfhen Frauen tu bem
BTittelalter miebergebe. Diefer fagt einmal: „Bon beiben Seiten mürbe bie

El?e mit Füf?en getreten; bas ift ein trauriger Bormurf, ben mir ber feinen

(Sefellfd^aft bes BTittelalters machen müffen, beim mo bie Ehe aus ben fittlichen

Fugen ift, ba fallt bie (Sefamtheit". 64
)

3m Calmub, biefem Biefenmerf bes jübifhen (Senius, mie er ftd) nach

bem Eril offenbarte, moriu bie gattje lBelt= unb £ebensanf(hauung pou 3ahr=

hunberten nicbergelegt ift, finben fid] auch manche intereffante Ausfprüdje über

bie Frauen, unb menn es mahr ift, baf bie ‘Kultur gemiffer feiten unb Kreife

in ber Stellung fid) fpiegelt, melcbe biefe ben Fl
'aucn gegenüber einnehmen,

fo muff ausbrücflich betont merben, bafj bie IBürbigung, mcldje bas IBeib im
Calmub gefuttben, einen hohen (Srab ethifdoer Kultur befunbet. Allerbings ift

pon bem BTinnefuItus, jener finulidpfd^iPdrmerifehen (Slui ber Bomantif, meldje

im BTittelalter bas IBeib 5111* ffalbgöttin erhob, im Calmub feine Spur ju

finben, and] fehlt es bort an erotifhen Ergüffen, furj mir Imbcn feine

talmubifheu BTinnefdnger! . . . Babbi Eliefer 5. B. äufjert fid? bal)iu: „IBer

feine Frau he4m füt?rt, perbient nidot ben frönen ITamen BTeufd), beim es fielet

gefchrieben: BTann unb IBeib fchuf er fie unb nannte ihren ITamen BTenfdi!"

Ein anberer Sab lautet: „Der llnperehelichte lebt ohne Frßuben, ohne Segen
unb ohne (Slücf . . ." „Anmut ift triigerifch, Schönheit pergänglidj, ein gottes=

fürdotig IBeib allein ift rübmenstpert" — biefes golbene IBort mirb als (Srab=

meffer bes meiblicbeu IBertes bejeidmet. Befonbers mirb bas IBort ,.Zenuah“

gepriefen, moriu Creue, Sittfamfeit, Schamhaftigfeit, ^urüefgejogenheit in einem

eitrigen Begriff 3ufammeufd}mel5cn. Ein Babbi eifert bagegen, bafg man um
bes (Selbes mitten eine Frju nehme, meil ba bie £iebe, bie fefte (Srunblage bes
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Familienlebens, fehle, ebenfo fei es unftattfyaft, feine jugcnblidfe Codfter an

einen alten 21umn 511 ner^eiratenl (Ein foldjer IjanMe gegen bas IPort 6 er

Schrift, me Idie befiehlt: „Du follft Deine Coditer nidit entmeifyen". F iir alles

gäbe es einen Erfab, fagt Kabbi Simeon, nur nidit für 6 ie erfte Frau, bie

Jugeubgattin. 2üenn 6em 21Tann 6 ie erfte Frau flerbe, fo fei es, als ob ihm
6er (Tempel 6 es Ebelebens, in meldiem fic als priefterin gemaltet, jerftört

morbcn märe. Ein anberer Sprudi lautet: „Stets fei 6 er 21tann bebaut auf

bie ehrenvolle Bepmbluug feiner Frau, beim nur il?r verbau!! bas paus feinen

Segen." Es Hingt beinahe mie Sdiillers (Sebidf: „Ehret bie Frauen", menn
mir ben Sab Kabbi 2lfibas lefen, ben er beit Eimnobneru non Dcedinfa ein=

fdjärfte: „Eieret Eure Flauen, bas mirb Eudi moblbabeub madieu". Ein Kabbi
fagt: „Der 21 (auu hüte fidi, bie Frau 3

U fränfen, fie ift gegen rüeffiditslofe

Be^anblung empfindlicher als ber 2TTann, unb mie leidet fommen il?r bie

Chränert!" Der Calmub ift ber 2lnfidit, baf fidi bie Frau au f bie <Saftfreuitb=

fdiaft meit beffer als ber 2 tTann v erftehe, ber IDobltbätigfeitsfinn ber Frau fei

ein eblerer unb zarterer, beim fie erquicfe ben Dürftigen mit Speife unb Cranf,

tvährenb mir 2Ttäuner ilpu nur (Selb geben fönnen. J u sielen Dingen fei bie

Frau mit einem feineren Perftanbe begabt, als ber 2tTaun, beslfalb fagt ein

2TIeifter 511 feinen Sdiidern: „jft Dein tDeib Hein, fo beuge Didi unb fl ü ftere

ipr ins CObr, b. I). tl?ue nidits miditiges, ohme Didi mit Deiner Frau 5U beraten

unb 511 verftättbigen". 2Tur non gelehrten Frauen /
r>on fogenannten Blau=

ftriimpfen, mill ber Calmub nichts miffeu. Bejeidjuenb in biefer Beziehung ift

ber redit boshafte 2tusbrucf eines Kabbis, meldicr einmal bie Bemerkung mad)t,

baf bie jmei biblifdieu Fraucn /
bie aus ber Sphäre meiblidier Eingezogenheit

in bie 0 effentlidifeit hervorgetreten fiitb, uämlidi: Deborah unb pulba, jmei

unfehöne Ztanten trügen, jener bebeute 2D c f p c ,
biefer IDicfcI. 63

)

efdiiditlidie (Sereditigfeit erforbert jebodi, baf mir

auch einzelner Ausnahmen, h ocf? 3 efriibeter Damen,
gebertfen, mobei mir uns natürlich ff 01' ausfdilieflidi

auf bie beutfdieu Frauen jener ^eit befdiräufeu

mollcn. Es 11111)5 fonftatiert merben, baf mir vom
ff. Jahrhuubert an fefon manchen hervorrageuben,

talmubifdi gebilbetcn Fraucu begegnen. 21us ber

Familie bes ivieberbolt ermähnten berühmten Kafdfi
gingen einzelne meiblidie XDefen hervor, meldie man
entfdiieben als gelehrte Damen bezeichnen f’ann.

Kafdfs Co di (er Kafel, genannt Bcllejeune, mar,
mie iljre Sdimefter, ]epr gelehrt; ob infolgebeffen ihre Ehe mit ihrem
(Satten E tiefer eine fo unglücflidje mar, baf fie fidi fogar von ihm

f di eiben lief, mollen mir aber babiugeffellt fein laffen. Sie führte vielfach

bie Korrefponbenz ihres Paters, unb er mar ifr fehr zugethan. Die

Enfelin Kafdfs, 21Tirjam, bie Codi ter bes Kabbi 3 c h u b a ben 2Tatbau,
mar in ben rabbinifdfeit (Sefehen fo bemanbert, baf ihr bismeilen fogar

fdimierige fafuiftifdje FraScn iur Entfärbung vorgelegt mürben, unb fie

von fpäteren rabbiuifdfeu Kutoritäten oft als glaubmiirbige Stimme angeführt
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mirb. 2(nna, eine aubere (Enfelin Bafd]is, Cod)tcr bes Babbi 21t eir

aus Bamerü, unterrichtete gleich Beilette, ber Sdjtnefter bes als talmubifdje

Kapajität berühmten Babbi jfaac beu Ilten acb ent, bie grauen in beu

rcligiöfen Pflichten.

(Eine [ebr cble ^rau mar bie (Sattin bes Babbiners Eleafar aus
IDornts, Hamens Bol^e. Sie bannte alle Begebt über perbotene Speifen unb
untermies grauen in ber (Bebctorbnung mie in beu fynagogalen (Scfängcn;

audt I^ielt fie au ben Sabbatheu öffentliche Borträge. Sie mar fefr fromm
unb perfäumte es nie, im (Sotteshaufe bie £id}ter 511m Sabbath unb ^efttageu

felbft h cr5uricbtcn. Sie mar fo fanfter Hatur, baf ihr (Satte in einettt auf fie

perfaften Crauergcbidttc befennt, nie im Ceben burd] fie betrübt morben 511

fein. Später mürbe leiber auch f e
/
jufammen mit ihren beiben Cöchtcru

Belle tte unb Buna, pou beu Kreuzfahrern am 6. Bejentbcr 12p ober pp
erfd] lagen.

^rau pcnbel (pcnbliit) (Lohen, bie IBitme bes Paltiel (Lohen aus
Breslau ober Sd)mcibttit5, forrefponbierte in einer Erbfdptftsaugelegenhcit mit

bem berühmten Babbincr 3sra el 3 fferlein; ihre gelehrte Bntmort imponierte

ihm fo, baf er fie in feinem jmeiteu Schreiben mit bem Bibelmorte: „Sei

gepriefen unter beu IBeibern im Reitel" anrebete.

3m ip 3ahrhunbert gab es nameutlid] in Sübbeutfd^Ianb fiele grauen,

meldte mit allen bas meiblichc (Scfddedit betreffeuben rabbiuifcbeu (Sefcfeu

fehr pertraut unb im Calmub bemanbert untren; mir nennen hier nur bie (Sattin

bes Babbiners Samuel b. Hiofcs, Hamens frontet Bhrmeiler, meldte bas

rabbiuifdp tüerf: „Der Heine ZHorbechai" pou Samuel Sdilcttftabt eigenhänbig

fopiert hat. Biefe fel?r forrefte panbfehrift mirb in ber fran5Öfifd)cu Hationab
bibliothef in Paris aufbemahrt. 3n Born übrigens untren int Hcütelalter ge=

lehrte 3ükinnen feine Seltenheit; bie Codier bes Schreibers Bbraham ben 3oab
pafopher, Paula bei Htattfi, 5. B. unterffüftc ihren Bater in ber Kunft. Sie

fopierte u. a. jmei Quartbänbe (Lommentarien 5111* heiligen Sd^rift fo fauber unb
forreft, baf bie panbfehrift noch i etgt Bemunberung ermeeft.

Baf bas beutfdte 3u^entum fdton im frühen BTittelalter fo fiele eble

grauen aufmies, ift leidf erflärltch, menn mir auf fo manche Borbilber in

talmubifchcr ^eit hatmeifett. Ber Calmub hat uns bas Bubcttfen an piele

bebcutfame grauen erhalten. Biel mirb bort erjäblt pou Bcruria, ber Cocfter

bes Babbi Chauiua ben Crabjon. Sie gab fich mit unermüblichem Eifer

bem Stubinm If'b fo, baf fie halb als eine talmubifd^e (Belehrte in h°t?cm
Bnfehen ftanb. Einige ihrer religiöfen Bcrfügungen hängen mit ber cbleit

Bacf= unb Kocffunft jufammen. Sic mar fehr mittig unb fdfagfertig. Etma
80 3 ahrc fpäter mic Beruria lebte eine attbere gelehrte <frau, Hamens 3ma
Salont, Codier bes Babbi Simon ben (SamalicI, eine geiftreid^e Baute

mit feinem IBeltton unb pou uugcmöhulichcr Bilbuttg. Bis ein Kaifer, nadt

einer anbern Bngabe ein 3u ^ ettd}rift, ihrem Bater gegenüber eiuft ben

läfterlichen Einmattb machte, baf (Sott bem Bbam bie Bippe geftoflen habe, unt

eine ^rau baraus 51t bilben, übernahm fie bie Bcrtcibigung bes perru unb führte

fie in überjeugenber IBeife aus. 3n^ er|t fie erjäh'lte, baf in ber porigen

Hadü Biebe bei ifr eingebrochen mären mtb ifr einen filberuen pofal

geftoflen hätten, fragte fie, mas fie nun thun folle. Solche Biebe, meinte

ber Läftcrer, biirfe man fid] mobl tagtäglich gefallen laffeu! - Hun benn,

meinte 3ina Salont: (Sott hat bem Bbam bie Bippe genommen unb ihm
bafür int IBeibe eine treue Lebensgefährtin gegeben! Bllerbings ift es merf=

mürbig, baf gerabe ifr (Satte, Babbi Eliefer, es mar, ber nicht allein jenen,

bie Bilbung bes mciblichen (Sefd)Ied)tes perurteilenben Busfprudh tl?at
:

„IBer

feine ^rau bas (Sefef lehrt, ber lehrt ihr gleidtfam Bbfall", fonbern, baf er
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au cf? eine unübermtnblid?e Abneigung gegen gelehrte grauen f?atte, fo baß er

fid? burd?aus in fein Gefpräd? mit ißnen einlaffen mollte.

Cbettfo geiftroll, aber übermütig unb lcibcnfd?aftlid?, mar
tfrau (£f?oma,

Cod?ter bes reichen Habbi (£f?is 6 a, bcs Präfibenteit bes Sd?ulfolIegiutns in

Kafri. Don if?rer Ungeniertf?eit sengt ein Dorfall, als fie einft in beit ©erid?ts=

faal brang, mo eine als lügenhaft befannte ,frau ncreibigt merben follte. Sie

rief if?rem als präfibenteit fungierenben ITTanne 311 : „£aß bie nid?t fd?mören,

benn es ftel?t 311 befürchten, baß fie einen ITTeineib leiftet". Berüf?mt mar auch

Jalta, Cocf?ter bcs (Erilsfürften 2lhha = 21(ari. Don ißrem fd?Iagenben,

beißenbett IDißc merben im Calmub niete Beifptele angeführt. Sie liebte bie

Prunffudjt, lebte auf großem ^uße, lief fid? in einer Sänfte tragen unb ner=

langte, baß bie in ihrem f?aufe Dcrfef?renbeu (Selehrten if?r mie einer ,fürftiu

hulbigen follten; bod? fonnte fie and? fel?r liebensmiirbig fein. 2tls
3

. B. einft

Habbi 2tmram, megen feiner ^römmigfeit non ber Bienerfd?aft ihres Daters

Derhöhnt, Dor Berger erfranfte, bereitete fie ihm fclbft bas Bab, bas il?m

Teilung brad?tc. Schließlich ermähnen mir eine ^rau, meldje im Calmub
einfach als „Em“, BTutter, bc3cid?nct mirb. Sie mar eine 2lrt tDunberboftorin,

benn fie fannte Diele biätetifd?e unb therapeutifche Heilmittel, and? erteilte fie

Batfd?lägc gegen magifdje Befpred?ungen. Jntercffant finb ihre päbagogifd?ett

unb biätetifd?en Hegeln. Bas Kittb, meinte fie, müffe fid? felbftänbig ontmicfeln

unb non frül?efter Jugenb an in ber eigenen IDillcnsfraft geübt merben. Jm
2llter non fed?s 3al?een follten ‘Knaben mit bem Stubium ber heiligen Sd?rift unb
mit

3
ef?n Jal?ren mit bem ber heiligen 21cifd?na beginnen. Sic marnt uor bem

Genuß non Battein, menu man uod? nüchtern fei, empfiehlt aber biefe ^rud?t

als ftärfenb nad? bem ^rüf?ftücf.

Baß cs unter ben grauen bes Calmubs aud? Bid?terinnen gab, mirb aus=

brüdlid? fonftatiert. So mirb eine 3ungfrau, meld?e 2fnfang bcs britten 3 ah 1
'
5

hunberts lebte, als Derfafferin eines furjen, aber tieffinnigen Gebetes genannt,

meldjes alfo lautet:

„Kas CEbeu fcfyufeft bu, bie f?ötle aud; nid;t tniuber!

(5ered;te tuetleu bort, bie f?ölle ift für Süttber.

(Es fei bein IPttle, £?err, bem gilt ber Ktnber Calleit,

Da§ id? ftets fdjuiblos bleib’, baß fie burd; mtd; uidjt fallen!"

Croß aller Ciuge 3
ogeul?eit, meld?e bie jübtfd?ett grauen jener jeit fettm

5
eid?nete, liebten fie es bod?, fid? mit Gefd?meibe unb Koftbarfeiten 311 fd?mücfen,

mas ja felbftüerftänblid? ift, benn fonft mären fie nid?t Cnas Cöd?ter unb oben
brein Orientalinnen gemefen, meld?e non jel?er für Sd?mudfad?en ein garts

befonberes 3utereffe hatten. Ber Hauptftoß einer 3 übin mar fd?on in jenen Cagen
ber Pußfd?ranf unb bas Sdjmucffäftd?en ,

unb meint auh mattd?er Habbi
bagegen eiferte, baß bie jiibifd?eit Bauten il?re 21Tobefad?en Don i£?rer d?riftlid?cn

Umgebung entlehnten, fo ließen fid? bie Cöd?ter Sarons, bie Blumen im Cßale,
bie reßenben Sd?önen in biefem Punfte nichts fagen; hier l?örte ber Cinfluß
bes Calmubs auf! Baß jene Bauten fid? auf meihlid?e Hanbarbeiten, mie 5 . B.
aufs XDebett, Stichen unb Pußmad?en, red?t gut rerftanben haben, bemeift fd?on

ber Umftanb, baß fie 3
umcilen uott ber DorneI?men d?riftlid?en ^rauenmelt für

ißre Coiletten in 2tnfprud? genommen mürben. 66
) XDäl?rcnb bie Crad?t niclcr

eleganter, Dornel?nter IDeltbamen jener jeit fid? burd? jud?t!ofigfeit f?erDortl?at,

hatten bie Coiletten ber Jmbinttcn menigftens nid?ts f?erausforbernbes unb ^riooles.

Beibe Gefd?led?tcr maren überall ftreng uon einanber getrennt, felbft bie auf ber

Straße fpielenbe Jmgcub. 2lcngftlid? mürbe jebe nod? fo ferne Gelegenheit gemieben,
meld?e irgenbmie bie £eibenfd?aften ermeefen unb 3111- Derlcßung ber Sittlid?feit

I?ätte fül?ren fönnett. Bas Ca^ett uott 3ünglittgen unb 2TTäbd?en mürbe gemißt
billigt, oft rerboten unb mar felbft bei ber f?°d?

3 citsfeicr uid?t geftattet, ohne



baf freilich ein foldjes Verbot immer Beachtung gefunben hätte.
67

)
Hlle

fdjreienben unb grellen färben mären perpönt, beim man betrachtete fie als eine

Hnrcijuug jur Sinnlichfeit unb empfahl bahcr bas «Tragen non bunflen, fdjmarjen

Stoffen. 68
)

Hit Fe ft- unb Feiertagen trugen bie perheirateten Damen ftatt ber

gemöhnlichen Ueberröcfe bie „Kurfen". Ts mar bies ein ziemlich meiter Ueber=

unirf, bei bem bie Kennel eng anlagen, mit Peljmerf gefüttert unb Seibe üben
jogen. Der lleberjug mar gemöhnlich fo foftbar gefticft, als bas peljmerf

mertpoll mar. 69
)

Hin ID erfeitagen trugen fie ben gemöhnlichen Dlantel, ber ficb

pon bem ber ITTänner menig unterfchieb, nur mar er meiter unb länger unb
mürbe oben am palsfaum burch eine „Fürfpann" ober „Hufd)fe" 5ufammen=
gehalten: eine Dorftecfnabel, jumeilen einen grofen, rangierten Hing, hinter melchem
eine Habel befeftigt. Sie mar ben heutigen Brodjen gleidt unb biente manchmal
and) als Sdnnucfftücf; häufig mar fie fo eingerichtet, baf; man fie mittels eines

flcinen, aus (Solb ober Silber gefertigten, Sddiiffels öffnete. Die pornehmen
jübifdten Damen in ber Hheiitgegenb pflegten fpäter einen foldjen Schlüffel an
einer potn f)als auf bie Bruft h^^hängenben Kette pou (5oIb ober Silber

gugleido als Zierrat 511 tragen. 70
)
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h Kapitel»

Der Llrfprung ber Kreu33Üge. — Urfadjen ber 3u k eriD erfoIgungen. — Sie Kremfafyrer in

Deutfdjlaub. — IPie^etcten unb plünberungcn. — ITEaffacres tu (Trier, Speier, TDorms,
11T a i n 3 ,

Köln, ZIeuf;, lüeneltrigljooen, Hlteuafyr, Htmuetter, Sinnig, ITEörs,

Kerpen, Hü best] eint, Xanten, (Seibern, Hegensburg, ITtagbeburg unb präg. —
(Ein fyebräifdjes (5 efd]id]tsa>erf über bie 'subennerfoigungeit in Deutfdjlanb roäljrenb ber Kreu3=

3Üge. — Klage« unb SYuagogenlicber über bie Klärtyrer. — Sdjetntaufen unb fjemrid] IV. —
folgert unb ZTadjtuefyen ber £etbeu. — Beeidete non 2lug.en3eugen über ben erften

Kreu33ug. — Heues £ebett blütjt aus ben Huinen.

eit 6cm (£ube bes ff. 3a I? r
fy
un berts tyattc fi cb 6er dnäfb

liefert Pölfer im Kbenölaubc eine auferoröentlicf)e

Aufregung bcmädjtigt. Den 3^Iam, melcber eine [old]’

gemaltige Husbefynuitg gemontten, un6 6er unter 6em
3eid]en bes fjalbmonbes mit ^euer un6 Sdnuert 6ic

djriftlidje Kulturgefittung angrcifen6, feine fanatifdjen

(Eroberungsjitge unternommen, empfan6 bas (Eljriftem

tum gleidjfam als eine Sdmtad), als eine (Entmürbigung
6er Keligion 3 e fu - Die europäifdjen Hationen Ratten

nunmehr bas brennen6e Perlangen, 6ie ^eiligen Stätten

Paläftinas uom 3 0c*? e ber Ungläubigen ju befreien

un6 6em Hcofyammeöanismus, mcldter unter 6cn tc>elt=

befyerrfdjenben Kfyalifen fd)on fo weit rorgeörungen mar, ein fjalt ^ujurufen.

Heberöics 6urd)jog 6amals 6ie Seelen 6er 2Uenfd]cn un6 Pölfer ein mächtiger,

romantifdjer <5ug, 6er in friegerifeben ßelöentfyaten fid) austoben muffte. So
fetten mir 6enn, öaf 6ie abcnblänbifdje (E griffen!) eit einen großartigen, memt aud)

fd)Iief?lid) miflungenen Pcrfud) mad)te, 6ie an Öen 3Ham uerlorenen djriftlidjen

Obe biete mieber juriief ju gemimten unö 6ie £)errfd)aft 6es Kreuzes nod) meiter

ausjubclpten. (Ein meltgefdjidjtlidjer Kampf jmifdjen 6em dbriftentum unö
6em 3siam follte 3a

fy
l't)unöerte lang entbrennen, 6er in feinem Perlaufe bie

PoIfsleiöenfd)aften in furd)tbarftcr IPeife aufregte, unö neben glänjenben unö
fyelöenfyaften (Traten aud) f)äf?lid)e 3n f^n^° io 6er menfdjlidjcn Prüft meefte

unö (Europa unö 2lfien jtnu Sdtauplatj 6er blutigften Kämpfe madite. Die
Kreujjiige leiteten bie 2Peltgefd)id)te in ganj neue Bahnen; fie bilöen leiöer aber

aud) in 6er <£>efd)id)te unö Kulturgefd)id)te öes jüöifdjen Polfes ein bluttriefettöcs
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Blatt. XHc aufregenbett Bad)rid)ten über bie Befd)impfungen ber heiligen ®rte
unb Btif^anblungen 6er Pilger, meld)e nad) 6em Bbenblanbe gelangten, namenh
lid) feitbem 1076 bie Selbfdjuffen Syrien nnb Paläftina erobert Ratten, perfekten

bic ganje d)riftlid)e XDclt in eine fieberhafte Stimmung.
er (Sebanfe eines gemaltigcn Ixriegsjuges nad) BCfien

5nr (Eroberung bes ^eiligen (Brabcs fanb immer mehr
begeifterte Anhänger, unb Urban II., ber füfynbenfenbe

Papft, benutzte biefeu allgemeinen ^ug ber ^eit, inbem
er fid) an bie Spitjc ber fd)märmerifd)en Bemegung
ftellte, um bic BIad)t bes papfttums 311 erl)öl)eu. Peter
pon Bmiens’ polfstümlid) unb glanjenb gcfdiricbcne

Berichte unb flammcnbc Beben über bie Belfanblung
ber Pilger in ~S eru faIern, meld)e and) in ben Kird)cn=

perfammlungen pon (Eiermont unb piacen^a — beibe

1095 - bie (Seiftor erhitzten, hatten fd)tperlid) in foldjem

(Örabe ben tiefften (Srunb (Europas aufgetpiihlt, menu fid) uid)t bie päpftlid)e politif

biefer Strömung mit großem <Sefd)icf bennid)tigt hätte. Ber taufenbftimmige Huf,
tpeld)er auf ben genannten beiben Ko^ilen erfd)oll, nämlid) „deus lo volt“

((Sott tpill es), anirbe bas Cofungsmort ber ^eit. Bur tpenn man bie

Kultur* unb <3eitperl)ältniffe bes ff. jal)rhunberts ins Buge faßt, fann man
fid) ben elementaren Busbrud) ber BoIfsleibenfd)afteit erklären. Bie Breuj»

5üge tnaren ber grofjartigfte, aber jugleid) aud) furd)tbarfte Busbrucf ber fird)=

lid)en BIad)t unb ber religiöfen (Empfinbungen, reid) an Beifpielen erhabener

Bufopferung, aber aud) au beneu ber blutgierigfteu Berfolguugsiput. (Eble, echt

menfd)Iid)e unb erlöfenbe ~)beeu mürben gezeitigt, aber aud) bie nieberen (Triebe

ber Bol)eit. Biefe großen ‘Kriege nun, meldje bie d)riftlid)en Böller bes Bbenb=
lanbes gegen ben BTohammebanismus im BTorgenlanbe unternahmen, brachten ben

(f51aubcnsuutcrfd)ieb 3mifd)cu 3uben= unb (Ef)rifteutum 311m Bemujftfciu; gemiffem

lofe Bgitatoren fd)leubcrten in bie Blaffen bie Branbfadel ber Berbäd)tigung

unb Berhctjung, unb es begann rou ba an unb auf 3 a h r
fy
un berte h^nau5 jene

enblofe Kette graufamer Berfolgungen, uid)t allein gegen bic Bnl)änger bes

Propheten Blohammeb, fonbern aud) gegen bie Befcnuer bes (Beferes BTofes’.

(Taufenbe unb Bbertaufcnbe pou 3ubcn perloreu anläßlich biefer Sd)läd)tereien

bas Cebeu. IPic ein Bliljftral)! burdjjucfte ber pou einem haßerfüllten Blond)

ausgehenbe (Bcbanfe bie IITaffen
:

„Siub bod) bie Jütbeu ebenfo ungläubig mie

bie Sarazenen, beibe CErbfeinbe bes (El)nftentums. £aßt uns bal)er 3UPor an

ben Jmäen Bad)e nehmen unb fie aus ben Bcil)cn ber Böller pernid)ten, auf

baff ber Barne 3sraels itid)t mel)r gebad)t merbe, cs fei beim, baff fie fid) 311

unferem (Blaubeit befenuen unb (Ehriften merben, mie mir, nachher mollert mir

meiter 3iel)en." Bas Craurige bei biefer meltgefd)id)tlid)cn (£rfd)einung mar
ber Bmftanb, baff bem peeresfuge ber tapferen pelben, ber ebelften Blüte

ber d)riftlid)en Bitterfdmft jener <f)cit, fid) auch 3al)Ireid)e porben pon

entarteten Bienfdfett anfd)Ioffen, meldje unter bem Becfmantel bes (Ehriften

=

tums bie abfd)eulid)ften Berbredfen begingen. (Es maren bics internationale

Bbenteurer, bie ausfd)liefflid) pou pabgier unb l)äßlid)en £eibenfd)aften ge=

trieben mürben.

Ber Bufbrud) bes erften peeres3uges 3ur (Eroberung bes heiligen (Brabes

mar auf ben genannten beiben K0U3ÜCU auf ben \5. Buguft 1096 feftgefept

morben. Bas eigentlid)e Kriegsl)eer, an 500 000 mol)lausgerüftete Krieger,

mit einem 3al)Ircid)en (Troff, meift Bieberlänber, ^raufofen unb Bormannen, mohl
bis3ipliniert unb geführt pou ben berül)mteften pelbcn jener <3eit, follten 3ur

angegebenen ^eit aufbred)en unb ben Kampf mit bem Brad)cn, b. !)• bem 3 s lam
/

beginnen; aber nod) ehe bie Büftungen 31t biefem Biefensuge pollenbet maren,
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eilte bereits peter 6er Hinfiebler an ber Spihe r>on 50—60 000 Htenfd]en burd]

Peutfd]lanb uit6 Ungarn nad] Konftaittinopel; ilpn uoran 50g ein anberer Hbel

mann, namens IPaltfer ol]itc pabe, mit einem anberen peert]aufen. U)eld]cn

cntfet>lid]en Hnblicf boten biefe jixgellofcn unb beutegierigen Hbcntcurer bar!

Blut" unb Hob bejeidnieteu überall bie Spuren il?rcr fogenannten „ibealen"

Hfätigfeit. Huf ihrem ^uge überliefen fie fid? ber gröften ^ügellofigfeit unb

ben rerabfd]cuuugsmürbigften Husfd]reitungen. Um gräulichen aber trieben es

jene zahlreichen Raufen, meld]e bem erften S dimanu nachfolgten, befonbers bie

(5 000 Peutfd]e unb Cotfringer, unter bem (Dberbefef 1 eines prieffers (Sottfchalf,

unb biefe bem eigentlichen offijielleu Ureujjuge uorausjiehcnben Sd]aaren mären

es faupffäddid), mcldje über bie Jubeu Verfielen. Heben biefen „catilinarifdjen

Hriftenjen“ beteiligten fid], mas mir ja leidjt begreifen fönnen, ausnahmsmeife

and] bie Bemol]iter einiger ber betreffenben Stabte unb ber Hmgegenb an ben

Berfolguugen, bod] muf es ausbrücflid] beroorgeboben m erben, baf bie befferen

Bürger unb bie Stabtferreu, letztere fogar mit <SefaI]r ifres eigenen Cebens,

nad] Kräften für bie jubeu eintraten. 71
)

U)enn mir pugo uon ^laDigny
glauben bürfeu, fo haben einzelne Bifdjöfe hier unb ba felbft bie Hyfommunifation

gegen jene unfauberen (Elemente angemeubet. Per pauptbemeggrunb neben ber

Kaub-- unb jerftörungsfudit mar jebeufalls religiöfcr Fanatismus, beim überall

forberten bie Kreujfafrer uon beit Jubeu bie Haufe, unb besfalb bat moI)l

Ulbert uon Uad]eu burd]aus red]t, meint er uon einer Perirrung bes (Seiftes,

alfo uon einer patfologifdjen Hrfranhmg ber Polfsfeele, rebet.

abett and] bie furchtbaren Perfolguugcn uuenblid] uiel Sd]aben

an Cebeit unb (Sut angerid]tet, fo mareu fie bod] nicht iiu=

ftaube, bie Heligion bes jubeutums 511 nernid]ten
,

im
(Segenteil haben biefe Prangfale bei ber grofert HTehrjabl

bes jübifdjen Stammes bie Unl]änglid]feit an bie Heligion

ttod] gefteigert. tPic oft in fo!d]en Füllen haben aud] hier

bie Fraucn burdi ©pfermut unb (Slaubeustreue fid] aus
ge5eid]itet. Heben mand]en ergreifenben jügeit freilich fehlt

es auch nidjt an Ueufcrungen eines crfd]redenbeu Fanatismus! IPas an (Selb

unb (Sut untergegangen ift, entfiel]! fid] jeber Sd]äfung, obfd]on mir eine jiemlid]

reichhaltige Citteratur über bie Hinjelheüen ber jerfförungen unb plüttberungen

haben. Heberall mürben bie 3ubenquartiere mit grofer (Srüublid]feit ausgeraubt

unb r»i elfad] bie fjäufer bemoliert. Hub mas bie Krcujfahrer uid]t nahmen, fiel

nad] bem Hobe ber ©pfer in bie pänbe berer, meld]ett fie ihre Sd]äfe jum Huf
bemal]rett gegeben hatten ober mürbe pro tisco cingcjogen. Pie <jal]l ber

Hrmorbeten hat man auf [2 000 gefd]äft, bod] ift biefe jiffer 511 hod] gegriffen;

mir miffen nur, baf in IPorms unb HTainj, mo bantals bie meiften 3uben in

Peutfd]Iaitb mohnten, etma 2000 perfoneu umgefommeu finb.

3n Fraufreid] blieben bie HTefeleieu Derciujclt, meil bie Fü rftcn unb
(Seiftlidjen fofort energifd] für bie Perfolgten eintraten. Hur in Koucn, bas

bantals $u Hnglanb gehörte, trieben bie Kreuzfahrer bie 3u^en 111 kie Kird]e

unb feften il]nen bie Pegenfpifen auf bie Bruft, il]ncu bie XPal]l 3mifd]en Haufe
unb Hob laffenb. Per franjöfifchen (Semeinben hatte fid] eine grofe Hufregung
bemäd]tigt, fie fürchteten ebenfo für ihre Brüber unb (Slaubensgenoffcit in

Beutfd]Ianb mie für fid] felbft. Piefelben hatten besl]alb bereits im Pejcmber
1095 Briefe an bie beutfdqen (Semeinben, meld]e um ben Kl] 0111 h crU71lir> °l?ntcn

,

gefanbt unb fie gebeten, ein Faftett anjuorbnen unb um Kettung aus ber panb
ber F°inbe 51t beten. 3" tr>eld]e Sicherheit fid] aber bie bcutfd]en 3 U ^CU bantals

nod] lullten, unb mie unmöglid] fie es hielten, baf ifnen ein Ceibs gefdj'fen
fonnte, erfennt man aus einem Hntmortfd]reiben, meld]es bie HIainjer (Semeinbe
um jene jeit an bie franjöfifdjm (Semeinben ergehen lief. Hs l]eift barin u. a.,



baf fie nur um bas Sdficffal ber J u ^en m ^franfreidf tief befümmert
fei, aber in Deutfdflanb brauche man fidf nidit 31 t fürchten, bettn I?ier habe
man noch niemals, meber früher nodf jetjt, etmas bauen gehört, baff bas Cebcn
ber juben bebrolft fei.

72
) Dennodf ergriffen biefe auf alle ^älle nerfdftebene

Dorftdftsmaffregeln. So legten fie 3
. B. in Köln üfre TlforaroIIen in ein

befestigtes paus, auch traten fie Bufe unb fafteten Tag für Tag uom paffalf=

bis 511m IDodfenfefte. Baff Dorfidft fel?r angebracht tuar,
3cigte fidf fdfon im

^riilfjaffr 096 ,
als uon jenfeits bes Blfeius nach Deutfdflanb bie Zffälfr fam,

baff (Bottfrieb non Bouillon, ber (Beneraliffimus bes eigentlichen Kriegssuges
unb ber gefeiertfte Bitter feiner 3 eit, erklärt habe, baff er bas Blut Ebrifti am
Blute ber 3 uben rächen unb feinen non ihnen übrig laffen mollte. Daraufhin
fanbte ber Dorfteffer ber (Bemeittbe non ITTain 3 ,

Babbi Kalottymos, Boten an
ben, mie mir miffen, ben juben fefjr molflgefinnten Kaifer peinridf IV., unb
biefer erlieff fofort ein Sdfreiben an bie dürften, Bifcfföfe unb (Brafen in feinem

Beidfe unb auch an ©ottfricb mit ber Bufforberung, bie Ju^en
5
U fehüben.

Biefer fdfmur barauf, baff cs ihm nie in ben Sinn gefommen fei, ihnen etmas

Böfes 3U 3ufügen. Barauf fdfenften ihm bie banfbaren 3 ubcn non Köln gleidf

500 Silbergulben unb cbeufoniel biejeitigen non DIaiii
3 ,

unb er nerfpracb, ihnen

eine Stütze fein 311 mollen. 73
)

m ^rüffjalfr IO96 trafen nun bie erften Kranfahrer in Deutfdf=

lanb ein; fie nerlangten non ben 3 uben (Belb, um fidf £ebens=

mittel 311 faufen unb fie erhielten cs. Ber Ban! für biefes

Entgegenfommeit ift nicht ausgeblieben! (Einige ber bunflen

Ehrenmänner liefen burdf bas €anb nerfünben, baff jebem,

ber einen 3 u ^cn töte, alle Sitnben nergeben feien. Ein (Braf,

Hamens Bithmar, 74
)

beteuerte, er merbe nidft elfer aus bem
Beidfe meggelfeu, als bis er menigftens einen 3u^en getötet

habe. 3n jeber Stabt, in meldfe jene „pelbett" famen, fdfarte fidf bie pefe ber

Bcnölferung gegen bie 3 uben sufammen. (Einen Dorgefdfmacf ber rudflofen

Busfdfrcitungen follten bie HTainscr 3^ra°titen befommen. pier pflanzten bie

Kranfahrer ihre Banner nor ben päufern ber 3 uöcn auf, mtb mo fidf einer

non ihnen feffen lief, liefen fie ilfm nadf unb burdfholfrten ifn mit ben Speeren,

fo baff fidf jene nicht über ihre Tlfürfdf melle tuagen fennten. 73
)

Es raffe ber See ber irregeleiteten unb malfnbetlförtcn Bolfsleibenfdfaften,

unb er mufte feine (Dpfer haben; ein Sdfladften mars unb feine Sdfladft 3
U

nennen. 3n Crier, Speier, IPorms, 21T a i

n

3 ,
Köln, Hcuff, XBeneIing =

honen, Bltenalfr, Blfrmciler, S i ix 3 i g ,
21 c ö r s ,

Kerpen, Bübeslfc'im,

3£an teil, (Beibern, Begensburg, Dtagbcburg, präg mtb in anberen

Stabten flof bas 231nt ber 3u^ en m Strömen. Sdjon bas perannalfcn ber

Pilger nerbreitete oft ein foldfes Entfetten, baff BTänner ifre IBeiber, — XKütter

ihre Kinber — unb nielc fidf felbft töteten.

Ber Blenfdflfeit gan
3
er 3aniiner faft uns an, menn mir ben Spuren

biefer Dämonen in XUenfdf engeftalt auf Schritt unb «Tritt folgen.

Ber yjug bes Tobcs bemegte fidf non lüeften nadf 0ften, nadf bem Bhein

511 . 3n Blaittf mürben non ben porbett IPillfclm non ^immermanns 22 3uben,

barunter ein Ifernorragenber Babbi, Samuel h a = ° p c n

,

erfdflageu. 78
)

Bis

Peter n. 2lmieits in Trier erfdfien, bradfte er ben bortigen 3U^CU ein

Schreiben ilfrer (Blaubensgenoffen aus pranfreidf mit, auf (Bruub beffen er in

allen 0rten, bie er berührte, non ihnen lüegfehrung nerlangte. Bie (Bemeinbe=

mitglieber flelften ben Bifdfof «Egilbert um Sdfut? gegen bie alles nermüftenbat

(Bemaltmatfdfen ait; aber biefer Kirdfenfürft hatte für ilfr Klagen fein 01fr.

Er ermiberte nielmehr in feinem fanatifdfen paffe: „3 c f?t finb über Eudf, Elatbe,

Eure Sitnben gefommen, baff 3h r beit Solfn (Bottes rermerft unb feine XlTutter



fd?mäl?t. Befet} rt €ud?, fo gebe id? (£u d? ^rieben unb rul?igen ©enuf (Eurer

(guter, bleibt jbr aber uerftod’t, fo mirb mit (Eurem £eib au* (Eure Seele

untergeben." Biele Butgüeber 6er Crierer ©enteiube liefen fid?, um nur ihr

uad’tes £cben 511 retten, in 6er ©bat taufen. 77
)

m 5. ITTai meiste fid? 6ie Sd?ar auf 6ie Ju6eu 311

Spei er. Die bärtige ©emcinbe I?atte fid? gan3 fid?er

gcfül?lt, beim, mie mir miffen, t?atte ja Kaifer

peinrid? IV., gleid? bem bortigen Bifd?of Kübiger, it?r

il?rc Unantaftbarfeit unb ^reifeit feierlid? Derbrieft —
aber mas galt jenen dTarobeuten bie Autorität bes

Kaifers ! Bie erfte Kul?mcstl?at mar, baf fie 3ebn Juben
in eine Kird?e fd?leppten, um fie, unter dnbrofung
bes ©obes, 511 taufen, dis fie fid? meigerten, mürben

fie einfad? l?iugefd?Iad?tet. Bie übrigen flüd?teten

fid? teils in ben palaft bes Bifd?ofs J 0 1
?
a u u unb

teils in bie Burg bes Kaifers. (Es freut uns, l?ier l?crnorl?eben 511 fönnen, baf
ber genannte l?odbl?er5ige Kird?cnfürft bie Berfolgten in energifdjer XDeife fd?üfte,

mit ber mütenben Sd?ar furzen prosef mad?te unb einige ber ärgften Böfemid?ter

fogar l?iurid?ten lief.
7S

)

^iir bie il?neu entgangenen ®pfer in Spcier fud?ten fid? bie XDiiterid?e

nun an IBorms fd?ab!os 3U falten, dis bie bärtigen Jubeu non ben Borfällen

in Speier Kenntnis erhalten fatten, fatte fid? ein grofer ©eil ber ©cmeinbe
511m Bifd?of dlebraitbus begeben, um feinen Beiftaub 311 erflcfen. Biele blieben

aber in il?ren päufern, meil bie IPormfcr Bürger it?ncn Sd?uf uerfprod?eu

batten, bod? mürbe il?r Bertrauen fd?mäl?lid? getäuf d?t. dm Sonntag, ben f8. bes

muuberfd?öneu d'ionats dtai, mürben bie in beit paufcm ©ebliebenen uou ben

Kreu3fal?reru angegriffen unb bis auf mcnige, bie gcmaltfam getauft mürben,
getötet. Biele legten felbft paub an fid?. Bie päufer mürben geplünbert unb
jerftört, unb bie £eid?en ber Kleiber beraubt unb in ben Strafen l?erumgefd?Ieppt.

Ber CLiger patte Blut gelecft, unb fie begannen einige ©age barauf aud? bie

im pofe bes Bifd?ofs befinblid?en Juben an3ugreifen. Bad? feftigem Kampf
brangen bie dufrüprer ein unb erfd?lugen bie meiften. Biele meifteu fid? felbft

bem eLobc. ^aft bie gait3e jiibifd?e ©emcinbe mürbe niebergemefelt, fo baf
IBorms einem £eid?enfelbe glid?. ^al?lreid?e l?eruorragcube ©elefrte jener ^eit

fanben unter ben Streid?en ber pilger ifren XKärtyrertob, fo 3. B. Kabbi 3 f aac
ben (Eljafim, meld?er beim Cefen bes ©almubs erfd?lagen mürbe, ferner

Jfuac ben dteir, 3 af°b ben Simeon unb bie brei Söl?ne bes 3 f aac
palcui: 3 a ^ob, Samuel unb dfd?er. 79

)
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ags rt ad] bem Blutbab in XDorms traf bie Kreu 3fd]ar

in 21 c a i n 5 ein. f)icr mar ifyr 2InfüI]rer ein ©raf
(Emmerich ober (£mmid]o non Seiningen, ein naher
Permanbter bes (Erjbifd^ofs Butljarb. Biefer habgierige

(Ebelmann ftrebte itad] bem Beid]tum ber 2Tcain 3er

Juben unb er fdjeint mit bem (Erjbifcfyof, einem

pauptgegner peinrid]s IV., bie finfteren plane ausgeljecft

311 haben. Bie jmben manbten fid] nämlich an ben ge=

nannten Kird]enfürffen um Bat unb pilfe, meld]e er ihnen

and] jufagte, inbent er fie aufs freunblid]fte einlub, in

feinem palaft Sdnif 511 fud]en, bis ber Sturm uorüber

fein mürbe. 3n vollem Pertrauen auf fein gegebenes lüort übergaben fie ihm
it]r pab unb ©ut, unb in bem Söller bes meitläufigen ©ebäubes lagerten

über f500 J üben mit bangem perlen unb in inbrünftigem (Bebet 311 (Bott,

dm 25. 21!ai erfdnen nun ber eble (Braf mit einem sahlreidjen peer t>on

Kreu 5fal]rern, benen fid] eine jol]Ienbe ZTTenge angefd]loffen I]Hte, unb lagerte

3mei (Tage lang uor ben Bl]oren. ZTTit milbem (Befd]rei verlangte er bie 2Ius=

lieferung ber 3 u ^en. Ba He Bl]ore nul‘
3
uin Sd]ein oerteibigt mürben, fonnte

er mit £eid]tigfeit einbringen. Bie £eute bes (£r3bifd]ofs flohen feige unb
and] biefer ergriff bas pafenpanier, feine Schüblinge bem ^einbe preis-

gebenb. (Es begann nun ein entfelslid]es ©eme^el. 21iit bem (Einl]eits=

Befenntnis auf ben Sippen fielen 21Tänner, grauen, Bin ber unb ©reife burd]

bas Sd]mcrt ober burd] Selbftmorb. 1500 Seidjen mürben fpäter aus bem
palaft auf IPagen aus ber Stabt geführt. Bie Boten mürben t»on ben Un=
menfd]en in rol]efter IPeife geplünbert unb uerunftaltet. Ber Porftel]er Kalonymos
hatte fid] mit etma 60 anbern Perfonen in bie Sd]at>fammer bes Borns geflüchtet,

mo fie anfangs megen ber bort herrfdjenben Bunfelheit nid]t bemerft mürben;

aber fpäter fpiirte (£mmid]0 ihren Sd]lupfminfel auf unb fie alle ftarben burd]

bie panb biefes BTannes unb feiner penfer.

Bie (Bemeinbe 2TTain 3 ,
ber ältefte unb berül]mtefte Sitj ber jübifepen ©elel]r=

famfeit am BTittelrhein, bie blühenbe, fröhliche unb fleißige Kolonie, mar jeft

bis auf einige menige (Betaufte unb (Berettete oernidjtet. Bie Hamen ber Bräger

ber IPiffenfd]aft aus Babbi ©erfd]oms Sd]ule bat bas (Erinnerungsbild] ber

Blanker ©emeinbe, bas fogenannte „ZTTemorbud]", treu aufbemahrt.

Ber (£r3bifd]of Butf]arb, ber mit bem eblen (Brafen augenfd]einlid] unter

einer Bed’e fteclte, fd]eint fid] bie anuertrauten Sd]ätje ber jüiben in HTain 3

angeeignet 311 ha^cn /
benn einige Ueberlebenbe führten fpäter bei Kaifer

peinrid] IV. Klage megen perausgabe ihrer im ei^bifdoöfIidoen Palaft nieber=

gelegten pabe. 2lls bie rom Kaifer eingeleitete Unterfud]ung für il]n unb feine

Permanbten fritifeb, b. b* fol]v belaftenb, 311 merben brol]te, fud]te er fein peil in

ber 3 lud]t. s0
)

©ierig Hielten nun bie mit Schaben belabenen Bäuber nad] Köln, ftd]

ber poffnung biugcbenb, bie ältefte unb rcid]fte bamalige beutfdje ©emeinbe
grünblid] aus 3uplünbcrn, aber bie Kölner Bürger bemiefen aud] bei jenem 21nlaf,

baf fie ben Fanatismus nid]t unterftiipten, beim fie liefen ben Perfolgten tl]at=
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fräftige fjilfe 511 teil merben. Sie nahmen bie in iJ?re päufer geflüchteten jubeu
gaftfreunblid) auf unb perbargen fie forgfältig. 205 baf)cr bie rafenbe 21Tcute

am 50. 21Tai in bie 2Pof)nungen ber 3 ll ^cn brang, fanb fie biefe menfd)enleer

unb fie fonnte ihre 2Put nur an bem Befiftum ber (Entflohenen fühlen. Pie

Schar Emmid)os raubte altes unb jertrat ohne (Sefül)! unb Empfinbung felbft

für bie religiöfen Heiligtümer and] bie (Scfefesrollen, toeld)c fie porfanb.

Hur jmei 2Henfd)en fielen in Köln als ©pfer ber XPallfaljrer. Per gottcs=

fürd)tige (Belehrte 211 ar 3f aac ging freimiüig in ben 2Uärtyrertob; er motlte

fid) nicht retten, fonbern blieb betenb in feinem £jaufe ft^en unb lief fido ruhig

dou ben Hnmcnfdjen in bie Kirche [dileppen, mo er erfdjlagen mürbe, unb
basfelbe Cos traf eine fromme Xfrau, Hamens Kebecca, meld)e bie Caufe
perfd)mäl)te.

fd?Ioffen.

er eble Bifchof non Köln, Hermann III., perbient mit 2lnerfenuung

genannt
3
U merben, beim er lief am 5. 3 uli bie 3 uben heimlich

aus Köln megfd)affen unb fie in bie ifm gehörigen fieben

Stabte unb Pörfer in Sicherheit bringen. 3n Heuf, 2Der»e =

linghonen, 2lltenal)r, 2lf)rmeiler, Sinjig, 2Tcörs unb
Kerpen brachten fie in banger Ermattung brei 2Pod)en

511 ; aber il)t' Untergang mar leiber r>on ber Borfef)ung bc=

Kreuzfahrer entbeeften ihre Sd)lupfminfel, unb mieber begann ein

abfd)eulid)es (Pemefel. 22 ad) Ulbert non 2Iad)en follen in Iteuf allein etma

2000 3uben non ben 2Ttiffethätcrn crfd)lagen unb ausgeplünbert morben fein.

3n IDenelinghonen blieben non ben 3u ^en nur jmei 3änglinge unb jmei Kinber

übrig. Einige ber Unglücklichen machten ihrem Ceben felbft in Seeen unb

Sümpfen ein Enbe.

UeberaU, mo biefe rud)Iofen (Sefellen erfchienen unb auf 3u^ cn [tiefen,

mieberholten fido bie tragifd)cn Scenen, fo 3 . B. noch i ' 1 Bad)arad), Kübesheim,
(Seibern, 3£a nten unb anberen ©rten ... Es ift ein Bilb grau in grau

gemalt, ohne ben geringften £id)tblicf! 20s Pulberiu mirb nod) bie (Scmcinbc

in Kegeusburg angeführt. 21ud) bort mürben burd) bie Kreuzfahrer alle 3u^en,
bie fid) nicht taufen liefen, aufs grauenhaftere getötet; ebenfo erging es ben 3u^en

in 21Tagbeburg. 3n Böhmen, fpesiell in Prag, feften biefe Unmenfchen ihr

mörberifdies paubmerf fort. UeberaU
3
mangen fie bie Unglüd’lid)cn gnr Caufe

ober töteten bie IPiberftrebcnbeu. Per böf)mifd)e Bifchof Eosmas in Prag
mar 5mar bemüht, bem (Semcfel Einhalt 311 thun, aber Pergebens, benn ba ber

petgog IPratisIam pon Böhmen infolge bes polenfrieges abmefenb mar, fehlte

es ihm an tfatfräftiger Unterftüfung. 81
)

Es liegt nicht in meiner 2lbfid)t, eine poUftänbige (Sefd)id)te ber beutfd)en

3ubenperfoIgungen 3ur ^eit bes erften Kreu 33uges 311 geben, cs märe bies eines

ber erfcbütternbften Kapitel im Buche menfd)lid)er Berirrungen unb mürbe
ben Cefer mit Sdjauber erfüllen.

20t allen ©rten, längs ber Ponau unb bes Kleins, mieberholten fid)

biefelben Scenen ber cntmcnfd)fcu (Sraufamfeit. 22ur ein gan
3

Heiner Ceti

ber bem Untergange gemeinen ©pfer fonnte fid) burd) bie ^lud)t retten.

Biel gröfer mar bie ^al)! berjenigen, meldje burd) bie Caufe bem 2UorE
fahl entgingen, bie aber, nad)bem ber Sturm poritber mar, 311m 3 u ^ cn =

tum
3urücffel)rten. Pie meifen Kabbiuen am Enbe bes \\, 3 ah r^uu ^ er ^s

gaben Proben ihrer Klugheit unb Pulbfamfeit, inbent fie Berorbnungen
erliefen, meldje beftimntten, baf biefe 2lpoftaten, tpeitit fie mieber fid)

3U111 (Slaubcu ihrer Bäter befannten, poII unb gait 3
als 3 U ^ CU bel)aubelt

unb geachtet merben follen. 2Pir l)a ^ cn bereits oben eine foldte Bei-

fügung bes Kabln (5erfd)om angeführt. Ebenfo badtteu aud) anbere (Sefefes=

lel)rer jener <3eit,
r
mie

3
. B. K’afd)i unb feine Sd)üler unb 3 *’ngcr. Unb



fo feiert wir benn, baf halb nachher in allen ©rten, wo bisher bie Hpibemie
gewütet I?atte, ftd? 3uben wieber nieberltefen; ja fte fd)einen, mit Husnaf)me
non präg, wo im 3a

fy
re IhH eine neue Perfolgung ftattfanb, Hufye unb

^rieben genoffen 511 traben, bis jum Jatjre als ber jweite Kreujjug
unternommen würbe. 82

)

lieber biefen erften Kreuj^ug befiben wir mehrere bebeutfamc jübifdje
HI)ronifen, weldie bie d?riftlid?en Berichte unb gefd)id)tlid)en lleberlieferungen

wefentlid) 311 ergänzen unb 311 berichtigen geeignet finb unb bie bes^alb für bie

©efd)id)te unb bie ‘Hulturgefd^id^te jener büfterert feiten non unbeftreitbarem

jntereffe finb. Sehr wertvoll ift bas Budj: „Emek habacha“ bes Babbi
Jofepl) 1) a f 0 b e n ,

welches auf ©runblage ber beften unb suverläfftgften,

311m Heil hanbfchriftlidjen, Quellen, bie Ceiben unb Hrangfale ber juben
fd)ilbert. Hasfelbe ift and] ins Heutfdie iiberfefet,

83
)

unb einige befonbers
d)arafteriftifcf)e Hpifoben baraus, welche auf bie jguftänbe bes bcutfd)en

3ubeutums am Busgang bes ff. 3 ©?t‘hunberts ent belles Sd)laglid)t 311 werfen
geeignet finb, werben vielleicht nidtt unwillfommen fein.

^^äii^^iefem HTartyriologium bes I)ebräifd)eit ©efd)id)tsfd)reibers ent=

£ ne
[?
men u^ r nur ^ie folgenben fleinen Hpifoben aus ber

£eibensgefd)id)te bes erften Kreujjuges
: „3 n Spcier lebte

°*ne fromme <frau /
^ic ben Hob bem Ceben vor3og; fie ergriff

2.1 teffer unb töbtete fi di felbft, weil aud) fie es verfdnnäbtc,

ihren ©lauben al^ufdnvören; fie war bie erfte unter ben
Sd)lad)tenben unb ©efd)Iad)teten unb fprad): „HTetn Heil ift

in (Sott, barum harre id) fein . . .
!" 8i

) Unter ben in IPorms an ben beiben

fd)redlid)ett Hagen ©etöteten befanb fid) aud) ein 3 intgling, Hamens Simdnr
Hohen, ben fie in bie Birdie gefdjleppt hatten, um ihn bort mit ©etvalt 311

taufen, er aber 30g ein Htcffcr aus ber Hafd)e unb crbo!d)te einen Batsl)errn

ber Stabt, einen Permanbten bes Bifd)ofs, worauf man ilpt mit Catt3en erftacb,

fo, ba£ er ftarb. . . . 3 n bem pkden lEcveliugboven befanbert fid) ber

Babbi £evi ben Samuel mit feiner Hodttcr unb ber alten jkau Badtei unb
Babbi Salomon h a Hohen mit ben übrigen 3 u ben, bie er mit ficb geführt

hatte, um fid) bort t>or ben ^einben 31t retten, unb als bas Unglücf über fie fam,

brad)tcn aud) fie fid) 311111 0pfer unb fd)Iad)teten einanber in ben rings um
Bacharad) fid) ©©ieheuben ©räbern, unb es fielen bort insgefamt Binber unb

grauen, Bräutigame unb Bräute, ©reife unb ©reifinnen. Unter benen, bie

fid) bal)itt begeben batten, befanb fid) aud) ein bod) betagter ©reis, Hamens
Babbi Samuel ben 3 cchiel; 05 war bics ein frommer unb bieberer Htann,

gottesfürd)tig unb bas Böfe meibenb, ber einen eitrigen Sol)n, einen 3 üngling,

fcblan! wie eine Heber, befaf. Herfelbe floh ,n^ feinem Pater in jener

troftlofen ^eit ins lüaffer, worauf ber Hlte, nad)bem ber junge Htann
feinen pals ausgeftreeft hake, bas H teffer ergriff, bie beim Sd)Iad)ten iiblidie

Segensformel fprad) unb ihn abfd)lad)tete. Her 3 ü'igling h a *te I)^er
.i
u bas

Urnen gefprod)en unb alle Umftef)enben h a *ten ™ bas ©ebet: „pöre 3srae^/

eingeftimmt. Sdmuet unb fel)et, 3 ^r IPanberer alle, giebt es wohl einen

Sd)iuer3 gleid) bem ihrigen unb eine Stärfe gleid) berjenigen, bie fie ver=

anlafjt l)ah fo 3
11 tl?un ! Hort war nod) ein gottesfürd)tiger junger Htann,

ber Synagogenbiener, Htenad)em genannt.
<5 U biefent fprad) ber Ulte: „Himm

mein Sd)wert unb tobte mid) neben meinem Sol)n /;
. Harauf fafjte ber

3üngling fid) ein per3 unb tötete il)n unb hi^nuf fanb er aud) bafelbft feinen

Hob. . . . Hm \. 3 uli erhoben fid) bie Hreu3fal)rer gegen bie unglücflid)e

©emeinbe in Htörs unb belagerten bie Stabt. Sie verlangten non bem
Bürgermeifter bie Huslieferung ber 3 uben. Has Stabtoberhaupt begab

fid) 3U bem Htifüf)rer ber porbe unb bat ihn, ihm 3U geftatten, bafg er



mit ben J u^on untcrfanble. Bielleicft mürben fie auf feinen ZBuitfd) eingefen

unb fid) taufen taffen. Der Bürgermeister lief; alle Jubeu rufen mtb fagte

ifnen: „3fi" mift, baf id) Tud) ftets gegen Unrecft unb Druc! gefcfüft fabe,

nunmehr ift ber ^feiitb vor ben Tforett. freute ift ein Tag ber Hot unb ber

Drangfal. 3^? permag nid)t por ber ©emalt jener in bes «Zornes ©lut

raudjenben Brättbc Staub 511 galten, fie möchten fonft aud) micf erfcflagen nebft

IDeib unb Kiub. XDäflct bemnacf, milligt ein entmeber Tfriftcn 511 merben,

mie mir, ober 3fr merbet jenen ausgeliefert merben, bamit fie mit Tud) per=

fahren, mie fie in allen £anbftrid)en »erfuhren, burd) mcld)e fie gesogen fiub".

2t ber fie alle antmorteten mie ein Ucantt alfo: „Ts ift beffer, baf mir in

©ottesfureft fterbeu, als baf mir eine foldfe Tfat f?eute begingen unb gegen

©ott fünbigten". 2Us nun ber Biirgermeifter fal?, baf er bei ifnen niefts aus=

rieften formte, erfann er nod) perfefiebene £iften, um feinen
<3med 511 erreichen.

Scflieflid) lief er bie Jubeu ins ©efängtiis bringen unb jmar jeben einseinen

in eine befonbere ^elle, bamit fie nidft £)anb an fid) legen follten, mie fie bies

in anberen Stabten getfan. Biele mürben r>om ^eittbe mit bem Sdrmerte cr-

fcflagen, unb nur menige liefen fid) taufen unb manbten fid) pon ifrent (Sötte ab. .

.

©in Jube namens Scfemaria gab feinen Befauuten fein gaitjes Bermögen,

mofür fie ifit in ben IDalb führten unb 311 retten perfprad)eu. Trofbem lieferte

ber Berräter ben Scfemaria feinen Berfolgern aus, bie ifit am anberen Tage
taufen follten. Bor Tagesanbrud) ftanb er aber auf, fd)Iad)tete feine <frau unb

feine Kinber unb fefnitt aud) fid) in ben tfals, aber ein Krampf finberte ifn,

tief genug einsufefneiben. 2lls bie Berfolger bes 2TTorgens ferbeiFamen unb

fafen, tuas er getfan, fprad)en fie 511 ifm: „©bfefort Du burcf) biefe Tfat
Dein £ebcrt permirft faft, fo faunft Du Did) bennod) burd) bie (Taufe

retten; tfuft Du es nieft, fo follft Du eines gräfliefen Tobes fterbeu,

inbem mir Did) Iebenbig begraben merben mit jenen, bie Du getötet faft".

Scfemaria aber blieb ftaubfaft; ba maeften fie ein ©rab, er ging fiuein,

legte fein IDeib 311 feiner Kecften, feine Kinber 311 feiner £iufen unb mürbe bann
mit Trbe sugebedt. Der auf ifn gemorfene ©runb marb pou Stuube 311 Stuube

meggefefafft, um 311 fefeu, ob er fid) nun mürbe gemimten laffen, unb ba er

uid)t fören mollte, bedte man ifn fo 3U, baf er allmäflid) erftiden mufte.
Hod) ben gaujen Tag mürbe fein Kufen pernommeu . .

."

er genannte Tfronift feflieft feine graufigen, aber

burd)aus mafrfeitsgemäfen Zllitteilungen mit jenem
©ebanfett, melcfer bie J u ^ cn mäfrenb bes gausett

ZUittelalters besm. mäfrenb ber Kreussüge befeclte:

„Um ber UTärtyrer millen meine id) unb fliefet mein
2tuge in Tfränen, meinet aud) 3fr, jf 1' Ocfter

3 sraels, um fie, fleibet Tucf nid)t in feibene

Kleiber, es fomme Fein Tarmofin auf (Eure ©e=
mänber, beim infolge nuferer Sünbeit ift bie bjerr=

lid)Feit pou 3 *ra °l gemiefen!" 85
)

Sefr intereffant unb lefrreid) finb namentlicf
bie Beridite über bie 3ubenperfoIgungen, melcfc bie fiftorifefe Kommiffton für bie

©efd)id)te ber 3ubeu in Dcutfcflanb por mefreren 3^f^n ferausgegebett fat.
85:1

)

2lls Berfaffer biefer Scfilberungen ermeifen fid) Salomo b. Simeon, ber fein

Keferat ©0 in 21Iain
3 nieberfefrieb, Tliefer b. Zcatfan aus 2Uaiu

3 ,
ber gleid)=

falls um bie 21 litte bes \2. 3afrfunberts lebte unb in ber ©efd)id)te ber jübifefen

£itteratur als erfter beutfdfer Kobififator ber £)alad)a befannt ift, unb feflieflid) ein

unbefannter Berfaffer, ber pormiegetib über UTainjer Treigniffe berietet. 2tlle

brei Tfroniften faben augettfcfeinlid) smei nieft mefr porfanbene Quellen benutzt

:

eine Darftellung über bie 21taiuser unb eine über bie nieberrfeinifefe Berfolguttg.

*Kofut, (Scfd)id]te ber beutfdjcn



Salomo b. Simeon fd)reibt nun u. a. über öte Ermorbung bes Don
ftel)ers ber ITTainjer (Semeinbe Kalonymos unb feiner (Setreuen: „Sie maren
burd) bie (Semcidjer bes Bifcbofs entflogen unb bis in bas Kleiberjimmer ber

Kird)c gekommen, Sdmljfammer genannt Der (Eingang 511 jenem Secretarium

mar fcbmal unb finfter, fo baf feiner ber ^einbe fie bemerft fjattc, unb fie r»cr=

hielten fidi totenftiU. Die Sonne ging unter, unb es marb büftere Had)i. Die

(5unge flebte an ihrem (Daumen uor Dürft, ba traten fie an’s ^enfter unb baten

ben (Seiftlid)en, ber bort jur Bemad)uttg ber Sdiatjfammer beftellt mar, ihnen

ein menig IDaffer jur (Erquicfung hereinjureid^en; aber er mollte nid)t, bis fie

ihm erft fO XTtarf Silber für einen Krug roll IDaffer gaben. HIs er aber mit

bem Krug ans ^enftcr fam, mar bie (Deffuung 511 eng, unb er fonnte bas IDaffer

nicht hineinbringen, bis er ein Bleirohr nahm unb fo bas IDaffer hineinführte,

"er jugemeffen, ol)nc fid) 511 fättigen

s mar um Hüttemadit, ba fam ein Kbgefanbter

bes Bifcbofs an bas qjfenftcr bes Secretariums 511 bem
Dorfteher Kalonymos unb fpracb 511 ihm: „ Iföre mich,

Kalonymos, fiel)’, ber Bifd)of fd)icft mid) 511 Dir, um
ju erfahren, ob Du nod) lebeft, unb Ijnt mir befohlen,

Did) unb alle, bie mit Dir finb, 511 retten. Kommet
heraus 511 mir! (Er (ber Bifd)of) h fl i 300 mit bem
Schmort umgürtete unb gepanzerte Krieger bei fid),

mir merben unfer (leben für Eud) bis 511m (Tobe

einfeben. IDolIt Jhr niir nid]t glauben, fo fdjmörc

id) Eud), bafj mein fferr, ber Bifd)of, mir fo befohlen

hat. €r ift nicht in ber Stabt, beim er ift nach bem Dorfe Kübeshcim gereift,

um Euren llebcrreft 311 retten unb Eud) heijuftehen." Sie glaubten ihm nicht,

bis er ihnen gefd)tr>oren ha tte, bann ging Kalonymos unb feine <Scfellfcf)aft 31t

ihm hl 1 ’ 11115 - Der ©berfte brachte fie auf S duffe unb fuhr fie über ben

Hheinftrom unb braditc fie in ber Had)t nad) bem Dorfe I\ üb es heim, an
ben ©rt, mo ber Bifdiof fido befanb. Diefcr freute fid) fehr barüber, baff Kabln
Kalonymos noch am £ebcn mar unb ncrfpradi, ihn unb feine Ceute 511 retten,

jebodf bas gesogene Sdfmert bes ^cinbes mar hinter ihnen, ber ^ornesgrimm
bes Emigen l)a© fido nid)t non ihnen gemanbt. Er, beffen ffanb bas fferj

ber Könige unb dürften mie IDafferbadfe lenft, neigte anfangs bas bfei‘3

bes Bifdfofs ihnen mohlmollenb 511. Had)her nahm biefer fein IDort aber

mieber juriief; er lief ben Kalonymos rufen unb fprad) 5U ihm: „jdf fann

Eud) ferner nicht retten. Euer (Sott ift non Eud) gemidjen unb mill feinen

Heft oon Eud) übrig taffen; id) habe nid)t mehr bie ITTadft, Eud) beisufteben.

IDiffe nun, mas Du unb Deine Ceute 311 tl)un fyabtft: Entmcber, ~sh r befennet

Eud) 511 nuferem (Stauben, ober jl) r bildet bie Sd)ulb Eurer Däter." Da
autmortete il)m ber fromme Kalonymos: „lDal)r ift es, baf es nicht ber IDille

uuferes (Sottes ift, uns 311 retten, bod) gieb uns bis morgen ^eit sur Hutmort

auf Deinen Dorfcblag." Dann fel)rte Kalonymos 311 feinen (Sefäl)rten surücf

unb uerfünbete ihnen bie IDortc bes Bifcbofs. Da erhoben fid) alle sufammen
unb fpradfen ben Segensfprud) 311 ihrer ©pferung. Unb es nahm suerft

Kalonymos feinen Sohn ITcar 3 ofepb, füjfte il)n unb fd)Iad)tcte il)n. Hls
ber Bifd)of höDe, baf er feinen Sohn gefd)lad)tet ha^e

/
nerbrofj ihn bas

feljr unb er fprad): „Icuumel)r mill id) Eud) gemif uid)t mel)r beiftehen." Die

Dorfbemol)ner hörten biefc IDorte bes Bifcbofs unb nerfammelten fid) gegen bie

3uben, um fie 311 töten ..."
Hub bem Berichte bes Eliefer bar Hat hau entnehmen mir nod) bie

nad)ftel)eube fleine Epifobe über bie Derfolgung ber 3uben in ID onus: „Die

,feiitbe unb Dränger gegen bie 3uben riffen bereu Raufer ltieber, ftürjten bie

5^



Creppen um, meisten Beute unb pliiitberten. Sie nahmen bie ^eitieje Ct^ora,

traten fte iu ben Strafjenfchmu^, jerviffeu unb fdjänbeteu fie .... llls eilt

jiiötfdjer 3üitgling Hamens Stmdja 5er priefter fal?, baf matt ilpt iu 5ie Kirdie

jur (Taufe führte, fdjtuieg er 5 ajii bis 311 feinem (Eintritt; 5ann 30g er jebod)

aus feiner Cafdje ein Hleffer ferner unb erftadi bamit einen dürften, einen

<£itfel bes Bifdfofs. Blatt jerl^ieb fogleid) feinen Körper in Stüde, lieber biefe

(Berediteu ergebe idt "Klagen, Stöhnen unb UX'be. Bor aller 113 eit in allen

Kretfett heiligten fie (Sott, ben König; it?re fyotje tTugenb unb ^römmigfeit

mögen ifjrett Hadifommen auf einig beifteljen . . .
."

So manche gefd)id)tlid)e Kusbeute getnäljrett bie fogenannten jübifd^eu

„lltemorbüdtcr", b. b. Bücber 311111 Seelengebächtnis ber (Belehrten unb iftärtyrer,

tueld)e non neueren tforfdieru für Hüruberg, 11 Xaiit5 unb anbere Stabte heraus»

gegeben mürben. Biefe HTartyrologten enthalten freilich 5umetft nur bie Hamen
ber (Opfer unb finge Bemerfuttgen, fpredjen jebod) in ihrem lapibarifdteu Stil

berebter, als bie eingehenbften utib meitfdnditigen Berichte ber 3citgeuöffifdieii

(Thi'oniften.

ige ber 3eitgenöffifd]en h c^ v<^if^? CH Bicbter, tnie Kalouymos
ben 3 e h u b a ,

llmitai ben Sdtefatia, Banib ben Ille»

fcfju Hain, Samuel beit 3 u b a ,
Benjamin ben (Elp ja

unb Benjamin ben Serad), foinie nod) uerfdpebene anbere

ungenannte Poeten fdjilberten bie (Sreuel jener (Epodie in ihren

fynagogaleit Poefieu unb Klagegefängen, ben fogenannten

„Selidfot" unb „piutim", mit ergreifenber IBahi'heit. Bus
ber ^iille jener (Elegien mögen nur einige proben lp cr mit»

geteilt merbett. Kalonymos ben 3 ehu^a /
ber, mie mir miffen, um jene

<3 eit

in HTains lebte unb bie Sdp-eden bes erften Künftiges felbft mitmadfte, biditete

bas nadifteljenbe Klagelieb:

Pertriebeu non ber Pater ^eil’tjem Bobeit,

piclt 3uba treulich feÜ an (Sottes IPort,

£obpreifenb feilte «Sröff mit rollern ©bem
Crteb fie ber 5 einbe Raff roit ©rt 31t ©rt.

C5 efdjleubert tief in buitfle Itlceresroaffer

Stieg hod; empor bes (Slaubeus fiegreidj £id;t,

ITidjt fdjrecFte fie ber uülbe §oru ber Raffer,

Sie liefen roit bem Buubc 3srae Is nicht.

(Empor 3U (Sott fteigt Scuf3cn auf unb Klagen,
Perutinm, Perljüllter, nuf’rer Reifen Sdjrei,

(Errichte §ion halb in unferen (Tagen,

Dafj trir bir bienen fönnen fromm unb treu!

Erfcballen (affe beiner Stimme (Snabe,

Pie attbern ruf herbei rott nah unb fern,

.führ’ hin fie iu bes heifgen Staubes pfabe,

Dafj einig bleib’ bie Stätte unf’res Rerru.

llmitai beit Sdjefatia, meleber feilte Poefiett itt ber Synagoge als Bor»
betör felbft roigutragen pflegte, bridft in folgenbe Klage aus:

3 eR benf, oh (Sott, unb Schmetg bie Seel’ empftubet,

Seif ich, u, ' c
j
enc Stabt ruht feftgegrüubet,

Unb (Sottes Stabt erniebrigt bis 311111 Staube,

Doch häntjt an bir bas 21ug’ unb nufer (Staube.

(Erbarmen (Sottes, trolle bu bid? regen!

Hub unfer 5l e h’u l10r ®ott hin moll’n es legen,

Hub für bein Polt ruf um Barmhei^igfeit,

Krauf ift bas Raupt unb jeglich fjei'3 roll Ceib.
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3a, meinen Bau fteil’ idj auf (Snabenmorte
llnb auf ber üfjränen nie gefd?loff’ne Pforte,

Por’m pei^enspriifer fdjiitt’ td? aus mein Beten,
Das unb bie 2ll)neu mögen ntid? uertreten!

©I}, motlc bu, ber l?ört (ErtränFte meinen,

3n beinern Scfyatje unf’re CEf]räiieu einen,

©fy, rebe bu, ift ferneres £eib üerfyangen,

Bad; bir allein ja unf’re per3 en bangen!® 6
)

Km ergreifenöften flingt bas Klagelieb Benjamin beit Scracbs:

Die pättbe ringt in tiefer KerFergruft

Die 3 urtgfrau 3u ‘)a
;

meirtetib tönt bie Klage:
„(Erhöre, perr, bie in Bebrängnis ruft!

21us Branb unb ^lut fiipr’ mtd? 3U111 ^rei^eitstage !"

Sie liebt bas 21uge f dj eu
,
fdjaut irr’ umlier.

Die Hofe, eiuft fo lieblid; ai^ufdjaueu,

Der Sruft entringet fidj ein Seuf3 er fd?mer:

„tDo ift bie poffnuug, ber id; folit’ nertraueu?"

Des peigens Cuft unb all’ bie ftope prac^t,

Dom grimmen ^einbe marb fie ipr genommen;
3n gioits Burg ber Spötter tjöljneub ladjt:

„IVo ift bes Perm Pertieifjung? ITtag fie fommeu !"

(Es feuf3 t beiit DolF in ber ©efangenfdjaft
©b beinern ©ritnm unb betues gorttes Stärfe,

Dergebetts ruft’s 311 bir aus bitt’rer paft!
„IDo finb, 0 perr, nun beine mädjt’gen IDerFc?"

3m fremben £artb irrt 3sra el urnfier,

Dem ZTadieu gleid;, ber burd| bie Rialen eilet.

Dod; ad?, bie IDunberl]anb, fte pilft uid?t mel]r!

„IDo ift ber perr, ber einft bas ITteer geteilet?"

Dernid?tet, namenlos, r>ou paus uerbannt,

gerftreut, uom bitt’reu peimatsfdjmer3 gequälet

I

IDir finb bapiu, unb felbft bie poffnuug fdimaub!
„IDo finb bie IDuuber, bie man uns e^äftlet?"

© benFe, perr, an beittes üempels ^all,

DenF’ au bes ^eiubes beutegierig IDüteu!

(Ergebe bid?, 0 pirt, bein Huf erfcpaü

:

„IDo ift bie perbe mein? 3^1 milf fie piitetr
I"
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VjS-ie für 6ie 2Vod)en jtoifdjen 6cm Paffal)-- un6 6cm
^ IVodjenfefte beftimmten fynagogalen (Sebcte fin6 für

6ic Kenntnis 6cs inneren (Betriebes 6er Krenjjüge

non l)ol)er Beöcutung, 6enn fie geben in 6id)terifd)em

(Sctnanbe 6en £ci6en, meldje 6ie 3n6en
;
un6 fpejiell

6ie beutfdjen, 6amals l)eimfud)ten, einen mal)rl)eits=

gemäfen 21us6rud Seit jener <?jeit befeftigte fid) and)

im 3u 6entnm ein Kittis, 6er Brand), 6ie ^cit jmifdjen

6em Paffaly un6 IVodjenfefte als eine Crauerjeit

anjufe^en.

Die Verfolgungen 6es 3a
fy
res IO96, meldje 6 ie

6 eutfd)en 3 u ^ on öecimierten, erfdjütierten and) auf

3 af)rl)un 6erte t)inaus i I? re faufmännifdje Stellung. 3n ^cr Beftätigung 6 er

IVormfer Sd)iilfreif)eit 6 urd) 6 en Hadjfolger 6 es c61en Kaifers peinrid) IV.,

6 urd) peinrid) V., r>om \6. (DFtober f^2, ftepen 6 ie 3 ll^en 6 esl)alb nid)t meljr in

erfter, fon6ern in 5tr>eiter Cinie, un6 ein 3Tenfd)enalter 6arauf, in 6er Beftätigung

^rie6rid)s I. nom 3 . 3anuar IW rnerben fie überhaupt nid)t meljr ermähnt,

tuäbrenb fie, mie mir miffen, bisher 6en übrigen Kaufleuten norangeftellt maren. 87
)

3ur El)re 6er Klcnfcbfyeit fann cs nid)t uad)6rücflid) genug t)err»orgel)oben

mer6en, 6a)t nur 6ie pefe 6es Volles nott 6em blutigen Fanatismus 6urd)feud)t

mar. Pie dürften un6 Bürger, fogar 6ie pöpere <Seifflid)Feit, nerabfdjeuten 6ie

21Tor6 tl)aten, 6ie «Srjbifcpöfe Kutfyarb non ZKainj un6 Egilbert non Crier etma

ausgenommen. Per (Seift 6er pumanität mar nod) mäd)tig genug, um 6ic

befonneneu uu6 gefitteten (Elemente 6aran 311 erinnern, 6afj and) 6er 3 u 6 e im
Ebenbilöe (Bottes gefd)affen fei. Befon6ers mar es 6iesmal mie6er 6er fd)on

mie6erf)o!t als e6Ier ^ürft gerühmte Kaifer peinrid) IV., meld)er alles aufbot,

um 6ie IVunben feiner jü6ifcpen Hntcrtl)anen nernarben 311 laffen. 211s er aus

3talien non feinem traurigen Bufgang 311m papft pi!6ebran6 mie6er nad)

Peutfcblanb 3urücfgefel)rt mar un6 non 6en (Breueltl)aten Kun6e erpielt, tueldie

6ic Kreu3ritter in 6eutfd)en Canbcn uollfiiprt patten, fprad) er feinen 21bfdien

6ariiber in cntfdticöcnffcr tVeife aus. Er geftattete 3iiuör6erft 6en gemaltfam
(Betauftcn, mie6er 311 il)rem (Stauben surücpufcfyrcn. Pies mar eine Frcu^cn=

botfepaft für 6en nod) übrig gebliebenen Heft 6er 3u 6en in Pcutfd)Ian6. Pie

(Betauftcn beeilten fid) 6enn aud), non 6iefer ^rcipeit ausgiebigen (Bebraud) 31t

machen un6 maffenf)aft in 6en Sdtofj 6cs 3 ubentums surüepufehren. Pamit
maren freiliep 6ie Vertreter 6er Kird)e feinesmegs 3ufrie6en. Selbft 6er 6em
Kaifer mol)Igefinnte Papft ElemensIII. rügte im 3 aPre 1097 6icfe 2Uenfd)Iid)feit

6cs 21 tonard)en, meldje angeblid) gegen 6ic £ebre 6er Kird)e nerftojfe. Petit

Bifcpof Hupert non Bamberg fepreibt 6er Papft u. a., er l)abe erfahren, 6a ft

6en getauften 3 u ^cn <tus einem ipm niept befannten (Srunbc geftattet mor6en
fei, nom El)riftcntum absufallen. Er forbere ipn besbalb auf, im Verein mit

feinen 21mtsgenoffen 6agegcn ein3nfdireiten; un6 6em Kaifer mel6ete er, bajj

6ies ctmas unerhörtes unb fünbpaftes fei 11116 er foröere aud) ipn 6espalb auf, 6afür

311 forgen, „6 ajf 6as Saframeut 6er Ki'rdje nid)t non 6eit 3 u ^ cn gefd)äu6et

o<



werbe." Dod) i>or Kaifer feierte ficf> uid]t im geringften an Öen Fanatismus
öer (Seiftlidjfeit; uid]t nur, baf er Öen Juöeit öie Hücffeht’ 511 itjver Heltgton
nidjt uerbot, fouberu er leitete fogar, mie fdjon mitgeteilt, eine ltnterfudjung

gegen Öen (£rzbifd)of Hutl)arö wegen öes Haukes an Öen (Sütern öer jüöifd)en

(Scmeinöe 311 HTainj ein, fo baf Se. «Eminenz genötigt mar, fid) aus öem
Staube 311 machen.

Kaifer Beiund] IV., roeldjer ernftlid) beftrebt mar, öie tüunöen feiner

zerrütteten Cänöer 511 feilen, fomie öie (Srofen öes Heidjes befd)tr>oren in

Hegensburg am 6 . 'Urnuar f\03 einen Canöfrieöen bis pfingften unö non öa
ab auf öie nädjften 3 a hre für „(Seiftlid]e, Htöndje, £aien, Kaufleute, Fraucn
unö 3uben." 8S

)
Der eöle D(ouard) fyoffte auf fold)e XDeife öem Heid) fowol)l

mie Öen (Semütern Öen erfeljnten Fabelt unö öie fefylenöe Hufe 311 geben. Huf
öem Hegeusburger Heid)stag fprad) er feine «Eutrüftung über öie begangenen

3uöenüerfoIgungen aus, in öem (Stauben, burd) öiefen Sdjmur ettblid) öie

Bürgfdjaft öafiir gefunöen 511 haben, baf feine dmftlidieu Untertanen fernerhin

mit Öen 3u ^en in Eintracht leben würben.

äs IDeltgeridit öer H)eltgefd)id)te mar übrigens für öie 'Kreuz

=

fairer uidit ausgcblicben. Die pauptarmee öerfelben, meldje

im Frühjahr fOy7 in Kleinafien eiuriidte, gelangte erft nad)

2 jät)rigem blutigem Kampfe — am 19- 3 U ^ 1099 — 5
ul

'

(Einnahme 3 erufalems unö öie auf 20 000 HTann l)erab=

gefdjmoljenen Cruppcn metjelten öann alle Ungläubigen,

folglich and) alle 3 uben, in 3 eru fa^ 111 erbarmungslos nieöer.

Der Sdjuts, Öen öer Kaifer Öen 3 U ^0U bemilligte, mar für fie, menigftens

für Öen Hugeitblicf unö auf einige 3 a h r.vhnte hinaus, uou günftiger Bebeutung.

Die jiiöifd)en (Semeinöen erholten fid], meint and] nur mül)fam, non Öen fdirecf=

lidjeu IDunöen, meld)C il)iten gefdilagen moröen mareu. Die Verfolgten magten

fid] mieöer ans (Tageslicht unö öie Flüchtlinge lehrten an Öen l)eimifd)en I)erö

Zurücf. Hidjt allein aus allen «Keilen öer Ktjeinpromuz, fonöeru and) aus FvaTt f =

reid] unö Englanb manöerten öie 3uben in Köln ein, mo fie fid) Baupläne unö
(Särten ermarben unö fid] Säufer erbauten. 89

)
Uber öie einftige F l'öl)lid]feit

unö pciterfeit öer 3 u^°u, felbft am lebensluftigen Hl)ein, wollte nid]t mel]r

mieöerfeljreu. Die Hadnuebeu öes Kreuzzuges mareu nid]t ausgebliebeu. Der
Sinn öer öeutfd]en 3u&en würbe öurd] öie überftanöeueu furchtbaren Ceiöeu

immer mehr ücröüftert. Es bemäditigte fid) ihrer eine (Seörücftheit, öeren

Spuren fie felbft uod] in Öen fpäteren 3ahrhunberten nid)t ganz überminöen

fonnten. So nahmen fie 5 . B. t»on öer Fatl)olifd)en Kirdje Öen Brand] an, öie

(Sräber ihrer HTärtyrer, öie fie aud) peilige nannten, 311 befud)en, öabei «Totem

gebete 311 nerrid]tcn unö fid) öeren F^vbitte im fjimmel 311 empfehlen. Das
öeutfd]e 3 u^entum nahm feitöem ftarre unö öüftere Formcn an; Mcfe büfer=

mäßige Hid]tung öominiette fel)r zum Sd]aöen öes Hufblüf)cns öer Kunft unö

Poefie. 3n Köln 3 . B., mo bisher öie nad) öem <Sefd)macf öer 3 e *t mit

Cömen unö Schlangen bemalten (Slasfenfter öes (Sottesl)aufes non öem Kunft=

finn unö öem Keiddum öer (Semeinöe gezeugt Ratten
,

perbot öer öortige

Habbiner Eljafim ben 3°f e f für öie ^ufunft fold]e Derjierungen 90
). Diefer

Habbi oerteibigte feine Perfügung mit folgenöeu (Srünöett: \. Dürfe öer 3 u ^ e

nad] öem Calmuö öie Ulalerei nur betreiben, um fid] eine ^ähtgfeit öarin
3
U

perfdjaffen, öod) fei ihm öie probuftion bleibenöer Bilöer nid]t erlaubt, unö

2 . wenöen fid] öie Hnöächtigen bei ihrem (Sebete um Heiditum gegen Horben,

mo eben öie gemalten Fünfter angebracht feien, fo öaf cs Öen Hnfd)ein haben
feuute, als beteten fie öie gemalten Bilöer an. Diefe asfetifdje Hidituug r»er=

l)inöerte auf 3a h rhunöerte h^liaus 2TtögIid)feit öes Hufblül)eus öer MTalerei

unö öer plaftif bei Öen 3 l*üen, unö es befdjränfte fid] besfalb il)re fd]öpferifd]e
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Cl]ättgfeit, fet?r 511m Schaben ber Kultur, fyauptfäcfylicfy auf bio IBiffenfd]aft im

allgemeinen uub bas Calmubftubium insbefonbere.

|on beit namhafteren Calmubifteu jener <^eit gebeufe id] h^t
nod] bes fd]on genannten Kabbi £ lief er bar H a t b a u

(1070 U52), eines Sd)ülers bes Kabln Jafob ben 3faac Italern,

uou feinen ^eitgenoffen „Haben" genannt uub Berfaffers

eines feljr gefdnibteu IBerfes:
,/(
3apl?nat paitcad]". £r mar

Hugcujeuge bes erften Kreujjuges unb perfaj)te, mie gefagt, einen

Bericht ber Ceibcit bes Jabres (096, moriit er in tiefempfunbener

unb mal]rheitsgetreuer IBeife bie blutigen Borgänge in ben rl]cinifd]en Stabten,

insbefonbere aber bie Hcetjeleien in ber Kölner (Semeiube, befcfyreibt. Ber

Sdnlberung finb r>ier Elegien eingefloditen, bie feine Hamen als Hfroftid]on

tragen, ferner betrauert er in einem befonberen Klagelieb bie HTärtyrer non

IBorms, unter benen fid] auch f°B t
genannter £ obrer 3afob t> ert 3faac Bodoni

befanb 91
). Später fiebelte Kabbi eE liefet* mit feinem Sd]miegerr>ater nad] Htain^

über, roo beibe bis an ihr Cebensenbe uermeilten. Er erlebte and) nod] bie

eiben bes jmeiten Kr-eujjuges, auf bie er folgeitbes Bujjgebet anftimmte:

Per CEib, beit Ttbrabam gefdjmoreit,

(Stag feilten Ktnberrt nie rerloren;

Pes Daters CD p>f
er b er ei tf dj af t

(5ab 5c fügfeit göttlicher ^rcttrtb f d?af t,

2lus Siinbenfdjntb,

2lus Stürmen nitb Strafen

~Sn (Sattes Efulb

Sic fanbert eiitcit h a fe,! -

tüenit nod; bie StävFc

Pes (Einen (Opfers mir erfahren:

Werben, ad;, bie nieten 0pfermerFe
FIus ben betbett blutigen 3ahren

Uns für Pergeben Feine Siil]ne fein?

Sie erboten fid;, 31t fterben, <Svo(j unb Klein,

ITrtb mürben regelrecht bir bargebradjt,

Fiebrig blieb Feiner über 2Üad;t.

Pas 5 e tt ging auf in ^Btnmett,

Don (Sefd;Iad;tetcn unb Sdjladjtenben jufammen.
Sotdje Tlttar-cSabeu müffert (Snabe ftnben,

Ftnb beim „3 d? vergebe!" ^lebeitben nerfünbett!“-) . . .

IBie unbefangen fpäter, nadiöem bie (Semüter fid] beruhigt hadeu, mieber

ber Berfehr jmifchen 3u&en unb Blühten mürbe, bemeift auch ber llmftanb, baff

ber Hbt Kubolpl] non St. Pantaleon in Köln häufig mit ben 3 l(Hn freunblid]c

Heligionsgefpräd]e h ade, bei benen er fie nid]t fdjalt, fonbern fie burd] (Sitte

unb Ciebensmiirbigfeit 511 überzeugen fud]te. Er mürbe beshalb non ihnen fo

geliebt, bafj, mie bie £f]rouif erjälflt, felbft jitbifd]e grauen ihn auffuditen unb

fid] mit ihm unterhielten. 93
)

Huch bie (Semeiube in IBorms fam 511 neuer Blüte uub bie bortige jiibifd]e

pod]fd]uIe mürbe eifrig befudit. Bie jttbifdie Hsutolligeug jener 3 eit erbaute fid] im
Calmubftubium eine neue IX) e 1 1 ber ^reubigfeit, es mar gleid]fam, mie ein (Se

fd]iditsfd]reiber fid] ausbrücFt, Balfam für bie IBuubeu, meld]e bie Kreujziigler ben

(Semeinben gefd]lageu. 3m Stubium unb (Sebet fanb fomol]l bas abfterbenbe

mie bas neue (Sefdiledtt ber beutfebeu jüiben Croft uub fjofftumg jiigleid]. Bie

Empfinbuugeu jener HTänuer, mcldje ihre Ciebften unb Ceuerften perloren hatten,

bie nun am (Srabe ihres tSliides ftel]enb nolleubs uerjmeifelt mären unb feine

Kraft 511m Cragen, 511111 Hingen unb 511 neuen Kämpfen gehabt hätten, meint

fid] nicht biefe neue XBelt bes 3H'alismus ror il]nen aufgetl]au hätte, briieff

ber moberne Bid]ter in einem fd]önen (5ebid]t aus, mo es heifjt:



(Sct'ct ift 33alfam, üroft unb (fr ’ebr,

3n (Sott ein froher Untergang;
Es ift mit (Sottcs em’gcni Siebe

(Eiefinnerfter §ufammenHang

!

CSebet ift ^rcitjcit, bie ber Sdjranfe
Der Erbenuacfyt bie Seel’ entreißt,

Dann ftef?t fein IPort unb fein (Sebanfe

UTebr jmifdjen it?r unb (Sattes (Seift.

(Sel]cimnisDoll unb bod) fo belle

3 ft es ber Seele numbcrbar,
Ein füßes Sdjlumtuern an ber Quelle,

llrtb bodj ein lUadjett feligUlar.

nicht blos am 31 Tittclrt?ein grünbeten Me juöen fortan immer neue Kolonien
unb (Semeinben, fonbern au di in jablreidien anberett größeren Stabten Bcutfcb»

lanbs fiebelten fie fid) an, namentlich in Bayern unb ZDiirttemberg; fo wohnten

3 . B. bereits Anfang bes 12 . 3a^ r ^?un ^erl5 in Hürnberg, Begcusburg,
lüürjburg unb anberen Stabten Juben, welche burcf) il)ve f)aubelstf)ätigfeit unb

itfre Betriebfamfeit nid)t wenig jum Hufblühen bes beutfdjen Stäbtcmefens

beitrugen.

pejiell bie £age ber 3uben IPürjburgs betreffend fo

tuiffen mir auf (Srintb ber uorlpanbenen Prwaturfuuben,

baf bie 3uben bort febon anfangs bes 12 . 3a ^?r=

Ifunberts nidit allein (Srunbbefif befaßen, fonbern baf
fie auch im bemerkenswerten <5egenfaf 311 ben mel»

fad)en Befd)ränfungen, benen im Hlittelalter bie 3uben
im Erwerb non ©ruubbefif unterworfen waren, in

Sachen red)tlid)er Bejielfungen fid) einer nollftänbigen

(Bleidiftelhmg mit ber übrigen Bürgcrfdiaft erfreuten. 94
)

Eine biefer uom 3a
fy
re U19 batierten Hrfunben 3

. B.

ift ein Confens bes Stifts HewHIiinfter 311 ber Heber»

tragung eines ftiftifdien Erbleifguts feitens ber IBitwc

an einen 3u ^cn - ZBie üblid) wirb bas gleiche Bed)t

ausbrüeflid) Ifernorgeboben, unb bie gleichen Hfte non
(Eigentums »Hebertragungen unb bringlidfe Bed)tsr>erl)ciltuiffe, wie fie in jenem

Zeitalter norsufommen pflegen, finben fid) gait
3 unterfcbiebslos aud) bei 3u^en.

Ebeufo wenig ift ein formeller Hnterfcbieb 311 fonftatieren, ba bie Hrfunben,

welche ben Befihübergaug non unb an 3uben 311m (ßegenftanb haben, ben übrigen

Hrfunben bes Zeitalters nollfommcn gleichen.

21ud) in Frankfurt a. HI. finben wir fdfon 311 jener ^eit eine jiibifdie

(Semeinbe. Hie bärtigen 3 u^cn befd)äftigten fid) noi^ugstneife mit fjanbel,

unb it)rer Bül)rigfeit ift l)auptfäd)lid) bas 2tufblüf)en ^ranffurts, als einer

HIetropoIe bes fübbcutfcben fommerjiellen Gebens, 3U 3ufchreiben. Baf aud) in

(Erfurt bereits in ben ^Oer 3K)ren bes 12 . 3a h 4'buuberts eine jübifdje (Semcinbe

norljanben war, beweifen bie bort gefuubenen (Hrabiufdiriften. Her 3ubenfriebl)of
lag im Horben ber Stabt nor bem 2Inbreas = Chor bidit au ber Stabtmauer. 95

)

Bod) gauj unglaublid) ift bie Bolfsüberlieferung, baf fdiou im 2lnfang bes

8 . 3af)rl)iinberts eine 3ubengemeinbe in (Erfurt eyiftiert habe. Hid)t minber muß
bie Hngabe bejweifclt werben, baf Karl ber <55

r

0 f c im 3a hrc 805 3111- Hebung
bes Bmtbels 3nben uad) Erfurt berufen £)abc. (Db bereits im 9- 3 a

fy
rfynnbert ber

bortige jübifd)e ^riebhof beftanben l)a^cn foll, wollen wir bal)ingeftellt fein laffen.

Baf gegen bas Eube bes 10 . 3a^ r ^? url ^er^5 9t Hegen s bürg 3u ^ ert

gelebt haben, ftel)t feft, benn König (Dtto II. überlief 98 l ^en H'töucheu bes

heiligen Emmeram
3
U Hegeusburg ein <5ut in ber nörblidjen Borftabt, ben
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heutigen Stabtamfyof, melden fie non ben bortigen 3 11 ^ C1T einmal getauft Ratten.

Balb barauf mirb uns audj bas Porfyanbenfein 6 es juöenniertels bezeugt. Pie

bärtige 3u^enanfiebelung befanb (ich auf bem heutigen Beupfarrplatj, wo
überhaupt bas Piertel ber Kaufleute mar; eine Brücfe, bie in ber Balje am
meftlidjen Chor über ben Stabtbadi führte, trug ben Barnen „3ubeufteg"; mo
Ijeute bie neue pfarrftabt ift, mar früher bie Synagoge. 96

)
Pie erfte Badjridjt

uon ben Sdjicffalen ber Begensburger 3üben ift biejenige uon ifjrer Perfolguug
im erften Kreujjuge; and) miffen mir, bafj bfeiurich IV. fO ()7 auch ben Begeus=

burger getauften 3 u^en geftattete, ju iljrer angeborenen Beligion jurücfsufeljren.

3n Begensburg mürbe bereits im ff. 3al?rljuubert bas Calmubftubium mit

Eifer gepflegt. Pamals lebte bort u. U. ber Babbi Btenachem ben BTeir; 97
)

Eliefer bar Batljan nennt bie il?n anfragenben Begensburger (Seienden, bie

„IPeifen Begensburgs". 3n ber jmeiten pälfte bes f2 . 3a f?rljunberts tuirfte bort

aud] ber Babbi (Ephraim ben 3f aah einer ber Ijernorrageubfteu (5efehes=

leerer unb fynagogalen Pidjtcr.

as Pcrbältnis ber 3uben jur Stabt erläutern jmei

Hrtunben ber Könige Philipp unb Conrab. Beibe

beftimmen, baj? bie 3uben ebenfo mie bie anberen

Bürger il?rc Steuer für bie Botburfi ber Stabt 311 jaulen

verpflichtet feien.
98

) Uusfüfjrlidjes über iljre Bed)ts=

uerijältuiffe teilt uns bie Urfunbe peinrid^s VII. uom
3 aljre f250 mit. 3n biefer merben ben 3uben ifjre,

bereits uon bem früheren Kaifer beurfunbeten, Bcdjfe

unb Freiheiten beftätigt. piernad) tonnten fie ju

Begensburg (ßolb unb Silber laufen unb uerfaufen,

fie burften nur uon bemjenigen Bidjter belangt merben,

ben fie ihrerfeits ertnühlten, ein Pro^ef) gegen fie mar nid?tig, tuenn nicht ein

3ube unter ben Mengen mar, unb mas fie gepu 3abre ohne IDibcrfprud)

befcffen Ratten, mar ipr (Eigentum. Unter ^riebrid) II. traten bie Begensburger
3uben 511 bem Bifdjof in ein enges Perljaltuis; erfterer fdjeufte bem Bifdjof

Siegfrieb bas gefamte Eiitfommen, tueldjes bie taiferlidje Kammer uon ben

Begensburger 3u ^ en bejog, auf Cebensjeit. Pie „Kammerfuedjte" maren
bamals, mie mau fielet, fdjon leibeigene ber Kaifer, meldje uadj Belieben uer=

tauft unb uerfdjeuft merben tonnten.
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2* Ifapitel*

Pie nürnberger unb Augsburger 3i>&en. — Pie prager (Semeiitbe. Pie 3ubeit in Söfjmen. -

Pie 3nben in polen unb bereit gefcllfcijaftlidje Sage. — ^ortfdjritt unb Hücffdjritt.

eben ben fyier genannten Stabten, in benen nachweislich

fd)on im frühen 2Hittelalter safylreiebe 3uben lebten,

welche aud} mehr ober weniger blütjenbe (Bcmeinben

bilbeten, müffen wir noch einige beutfdjc bejw.

bölpnifed)e unb poluifdje Stabte nennen, wo jiibifchc

Kolonien fchon um jene ^eit urfunblid) nachweisbar

finb. Pie übliche Knualpuc, bafj in Peutfd)Ianb bejw.

and) in ben Stabten bes jetzigen (Defterreichs bereits

in fel)r alten feiten 3u^en gelebt haben, ift nid}t

non ber fjanb 311 weifen, nur fann non einem <£>e=

meiubewefen in ferner Vergangenheit gar uidrt bie

Hebe fein. Hach ber ^erftörung bes (Tempels haben
wahrscheinlich bie heimatlos geworbenen ^er genjen bamaligen
cinilifierten IVelt ein neues Cerrain gefudot, um fich bort eine Criftenj ju

griinben unb Faufmänntfdje Beziehungen anjufnüpfeu, unb ba werben einzelne

fet)r wol?I fchon in ben erften 3ahrfyunberten uad) Chrifti <5 eburt in bem einen

ober anbereu £aube ficb niebergelaffen fyabm, um für ihren Cl)ätigfcitsbrang

ben geeigneten Boben fid) 311 fdiaffcn.

Bei einigen Stabten nur läft fid} ein frühes (Semeinbewefcn fonftatieren.

IVas fpe3ieü Hürnberg betrifft, fo werben bort 3uben urfunblid) erft im 3ahre

1288 erwähnt. 99
) Pie erffe beglaubigte Icad}rid}t befagt jebod}, baf währenb ber

Verfolgungen 5111- ^eit bes 3weiteu Kreussuges ficb uiele 3uben unter ben Schutj

König Konrabs III. (If58— U.52) ftellten unb non ihm in Zcürnberg auf=

genommen würben. Pie Chroniften wiffen freilich uod} anbere, aber wenig
nerbürgte, <£>efd)id)ten 311 erzählen. Sie berichten 3. B., bajj bie 3^uben Hürnbergs,
bie fel}r 5aI}Ireici} gewefen wären, bem König ffeinrich V., welcher befanntlich

feinen Vater fjeiurid) IV. im Jmhrc 1005 befriegt unb Hüruberg belagert h^tte,

bie Stabt burdj Verrat auslieferten. Pie Burg hätte er uid)t erobern föuuen,

wohl aber wäre bie Stabt in feinen Be fit? gekommen. 100
)

Hian wirb gut tl}un,

biefe rcad}rid}t mit Heferre auf5unehmen, beim es ftel}t gefd}id}tlid} feft, bafi

uid)t bte Stabt, fouberu gerabe bie Burg erobert würbe. IV ir befitjeu jedenfalls

fein eiit3iges autl)eutifd)cs Pofument, weldjes bie Bläht rom Verrat ber Icürw
berget 3u^en betätigen würbe. (Einen (Srabfteiu aus bem 3 a h rc \\^9 «wähnt
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£eopolb <5un 5
101

)
5U111 Bemeife bafi'ir, baf um jene ^eit längft ein jübifefer

^riebfof, alfo ein jiibifcfes ©emeinmefen, porfanben gemefett fei. ir>al?rfd?cinlid?

ift, baf bie nürnberger ~Uiben im ff 3a 9 r9uu <>ert bereits auef eine Synagoge

befeffen haben
;

öiefelbe lag am Klaffte, an ber Stelle bei- jetzigen ,3'auenfircbe,

and) fallen fie unterirbifdje ©emölbe unb Porratsfammern por ifren Raufern

gehabt unb fdioit 1005 bie befteit piäfe, nämlid? am KTarfte, bemofnt faben,

was fid> ja aus ihrer f)anbelstfätigfeit erflären liefe.

©efdjicftlicf treten bie Juben Kugsburgs erft im 15. Jaf?rl)imbert ferner

unb bilbeten 511 jener ^eit eine anfefnlicfe jübifefe ©emeinbe, aber gemif haben

einjelne fd]on mehrere 3a9r9unkerte früher bort gemeint.

IPie nach Beutfcflanb, fo merben bie 3nben naef Böhmen auef fdjon in

frühen «feiten gefommen fein. Bie rufelofen Kfaspere ber XPeltgefcficfte mürben
halb fierf er halb bortfin perfcflagen, unb mo fie irgenbmie erträglicfe Be=

bingungen ber ©yiftenj fanben, liefen fie fief nieber unb bauten if re piltten. Kucf
in Böfmen machen mir biefelbe lüafrnefmuug mie in Beutfcflanb; mo es Feine

Bofumente giebt, meil fie im Strome ber 3^frfunberte untergingen, giebt es anbere

bebeutfame IPafrjeicfen, unb bas firtb bie ^riebföfe unb ©rabfteiite. llebcrall

finb bie (Sräber=3' l fd)riften, mie mir bies in IPornts unb Speier gefefett haben,

jur Beurteilung ber erften Knfiebeluttg non fofer IDicftigfeit, unb fo fönnen auef

bie ©rabfteiite auf bem alten Prager israelitifcfett ^riebfofe gerabeju als Flaffifdje

beugen angeführt merben. Cange <3 eit finburcf galten als folcfe gefcficfilicfe

dnhaltspunfte brei bort befinblicfe ©rabfteiite, non benen ber eine bie 3a
fy
res=

jafl 606, ber jmeite 942 unb ber britte 98O it. (Sfr. trägt. eEiu ©rabftciit aus
bem 7. 3afrfunbert märe in ber ©fat ein fd)lagenber Bemeis für bas fofe
dlter ber Prager ©emeinbe; fie mürbe bann metiigftens um futtbert 3afrc

fritfer als bie dltftabt in präg gegriinbet tnorbeu fein, aber bie llnterfudjungen

bes prager ©berrabbiners Kappaport fabelt bie ©laubmürbigfeit biefer in

Stein gefallenen gefdfcftlicfen Hrfunben fefr erfcf iittert, beim biefer ,forfeher

fat unmiberleglid) naefgemiefen, baf bie ermäfnten ©rabfteiite erft bem Knfange
bes 17. 3afrfunberts angefören. 102

)
Bemiefen ift nur foniel, baf bereits im

fO. 3afrfunbert in präg eine jübifefe ©emeinbe Hüfte; beim fdion im 3<-tfrc 9-9
befcfloffen bie nornefmften Pertreter ber bärtigen 3ubenfcfaft, eine feföne grofe
Synagoge aus Stein 511 erbauen, ba bas bis bafin beftanbeite ©ottesfaus aus

P0I5 beit Bebürfniffeit ber ©emeinbe nieft ntefr genügte. (Ein ober piigel in

ber 3 ll kenftabt, non Steinfaufen, ©effriipp unb falbnerfaulten Bäumen iiber=

beeft, follte geebnet unb auf biefem bas neue ©ottesfaus erbaut merben. Bei

bem llmgraben eines Bügels ftiefen bie Arbeiter auf mefrere, gauj uuperfef rte,

Blauem aus meifen Quaberfteiuen, melcfe bie IPäitbc eines alten ©ottesfaufes

511 fein fdneuen. Biefe Permutung mürbe 5111- ©emiffeit, als man bort eine

feilige Scfriftrolle auf pirfefpergatueut unb einige ©ebetbüefer in febräifd^er

Spracfe porfanb. 103
)

3ebenfalls ift bie berüfmte Bitneu = Synagoge in präg neben ber

Synagoge in IPornts bas ältefte Betfaus ber beutfefett 3 l'kcnfeit. 3n gotifdj=

germanifefem Stil gefalten, befteft fie aus brei ©eilen, ber 2Hätttter= unb grauem
fynagoge unb einem fleinen Betjimmer. Bod) fefeint nur bie BTäimerfvitagoge

fefr alten llrfprungs 511 fein. Bucf miffeit mir, baf biefelbe pon einem fäcffifcfen

Brcfiteften namens Syrcnsfy erbaut mürbe. Biefes ©ottesfaus ift im Befifee

pou mefr als feefsig 51111t ©eil fefr reief mit ©olb unb Perlen per^ierten Por=
fangen por ber Bunbeslabe unb einer alten ^aftte, bie bie 3u^ c,t f'ir if re

felbenmütige Perteibigung Prags gegen bie Sdimeben erfalten fabelt.

XDir fabelt fefott ermäfnt, baf bie Breusfafrer, mekfe pon Beutfcflanb

aufbrachen unb burcf Böfinen sogen, bie 3 u&cn überall 5111- ©aufe smangett.

Biefe beim erften Breujsug befefrten unb fpäter mieber abgefallenen böfntifdten
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3ubcn flüchteten aus ihrer f^einmt unb verfugten, h cimlid) ihre Schäle nach

Polen ober Ungarn 511 bringen. Pies war aber nidit nad) bem (Befchntacf bes

böhmifdjen perjogs Bretislaw II. (1092—U00). Per Kiicffehr ber 3 u öett
3
U

ihrem (Slauben feiste er fein piubernis entgegen, aber in (Selbfachcit hörte bei

ihm bie (Semütlidjfeit auf; ben Befit> feiner jübifd)en Untertanen erflärte er

mit ber intereffauten Begrünbung, bafj fie non 3 eru fa lems Schäden nichts

nach Böhmen gebracht hatten, als fein (Eigentum, unb nad) biefem feltfamen

Be^tsgrunbfah würben fie ihres Dermögens beraubt unb ihnen faum bas

Hötigfte jur Keife gelaffen. Per bereits erwähnte jeitgcnöffifdje Pomherr
Eosmas (fO^O -U25), ber Pater ber böhmifdjen (Sefdiidite, berichtet, baf? ben

jubeit bamals mehr (Selb weggenommen worben fei, als ben Profanem r>ott

ben (Sriedjen; bod) giebt biefe Kebewenbung mehr von ber üppigen Einbilbungs=

fraft als non ber gefduditlicheu (Senauigfeit bes geiftlidjen (Sefdjidjtsfdjreibers

jeugnis, ba burch nid)ts bewiefeu ift, baff bie böhmifdjen 3uben fdjoit in jener

altersgrauen „trojauifche" Sdjifee befeffen h^ben follten.
104

)
Hub fo würben

beim bie Prager 3 11öcm rom Kopf bis jur ^uffohle ausgepliinbert. Pie

Brutalität bes Herzogs ift lebiglid? burch feine f)ubgier 3U erflären, beim fie waren
loyale Untertanen unb lebten frieblid) mit ihren Hcbeumeufdieu. J>a, einige

von ihnen nahmen
fogar hervorragenbe

politifche Stellungen

ein; fo wirb 3. B. ein

gcwiffcr3ctcob felbft

als Stellvertreter bes

perjogs genannt. 105
)

Pie jübifche £itte=

ratur jener <3eit r>cr=

5cid]uet feine hervor=

ragenben (Belehrten

aus Böhmen, aber

bie freibilbenbe Sage

läfjt einen HTaitn in

präg für einige £>eü

feinen IPohnfii-5

nehmen, ber, wie wir

wiffen, 311 ben größten

^orfd}ern bes HTitteb

alters gehörte, uäm=
lidi Kafdii. Er fall

nicht allein in ber

pauptftabt bes b)er=

jogtums Böhmen ge=

lebt haben,foubern fo=

gar burch wunberbare

Rügung ein Ketterber

bortigen (Semeiitbc

geworben fein, bodi

Iäft fid) burch feine

eiii5ige beglaubigte

Ph<-itfdd]e bie

Kuwefenheit bes bc=

rühmten (Belehrten

in Prag beweifen. 3Die 2Utneu* Synagoge 5 « präg.
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Bod] ankere namhafte Habbiiten, namentlich Hnl]änger 6er fogenanten

Coffafiftem (©Ioffatoren=) Sdnile, lebten bereits im \2 , jal)rhnn 5 ert in ber

aufblül]enben HTetropoIe 6es pcrzogtums Böhmen, jd] nenne nur 6en

Habbi 3 f a a c aus präg, me Id] er befonbcrs 6urd] feinen juriftifdjen Sd]arf=

finit fid] einen Hainen gemacht l] ah 10G
)

€r fdieint in feinen früheren 3a hron

in Hegensburg gelebt 511 ha^cn - ^mifdjen 6en ©emeinbeit Hegensburg un6

präg muf barnals ein fe^r reger Perfel]r beftanben ha^cn 5
c^ tcr ber aus=

gejeidjnetften Calmubiften aus bem \2 . 3ahi’h>-üibert, nämlid] 3f aac h a = ~ a ^ aTl

ben 3 ac°b, ber in Prag mirfte, fcfeint gleichfalls aus Hegensburg ju

non präg Sep=ftammen. Befannt

ift and} fein Bruber,

berHeifefdjriftfteller

Habbi petad]ja,
meld]er meite

Heifen in Europa
unb Hfien unter-

nahm unb fie in

intereffanter XDcife

befdmeb. 107
)

3m Hnfang bes \2 .

3ahi'hmtberts, als

bie Stürme, meldje

ber erfte Hreujjug

and] in Böhmen
heraufbefd]moren

hatte, längft bal]iit=

gcraufd]t maren,

mad]te fid] bort

feitens ber Staats^

unb Kird]enge=

malten immer mel]r

bas Beftreben

geltenb, bie 3 uben

fo niel als möglid]

511 unterbrücfen. Bie

(Ehronif berichtet

uns 3. B., baf ber

Bifd]of p ermann

tember f]22) fid] auf

feinem Sterbebette

Pormürfe barüber

gemacht h abe, baf
er ben Hbfall ber

getauften 3ubeit ge=

bulbet unb 3uge=

geben \)abt, baf]

bie (Djriften

mieber freunblid]

mit ihnen perfel]ren

bnrften. 108
)

Ber fd]on ermähnte

Ch^onift Cosmas
meif fid] bas (£m=

porfontmen bes ge=

nannten jübifd]en

Staatsmannes

3 acob im Staats^

bienft nur burd] bie

Unterstützung bes

Ceufels 311 er=

flären, bett mal]r=

heitsliebenbe £eute

in 2Uenfd]engeftalt

©rabftein auf fccm alten präget 5tübl?of
angeblich aus bem jabte 606.

oft jenem 31a Sette

gefehen haben, mie

ber geiftlid]e perr,

befanntlid] mit fel]v lebhafter ©inbilbungsfraft begabt, fid] auszubrücfen beliebt.

(£inlcud]tenber ift mol]l bie Mitnahme, baf 3aco^5 finanzielle (Talente, auf bie fein

grofer Heid]tum 311 fcfüefen geftattet, ihm bas Pertrauen bes perzogs ermorben
Ijaben. 3mmerh7n W feine £aufbal]n in ber ©efd]id]te ber 3nben faft ohne ©leicfjen.

pumaner gegen bie Prager 3 »ben »erfuhr ber perjog So bis laus non

Böhmen, meldjer bie Beutfd]en in ber Prager Porftabt in feinen Sd]uf nahm
unb ihnen ein eigenes Hed]t pcrliel]; banad] follte ber Böhme gegen ben

Beutfdjen ben ^eugenbemeis mit zmei Beutfcfen unb einem Böhmen führen
unb umgefel]rt, ebenfo follte es bei Hcd]tsl]änbeln ber Beutfdjen mit Böhmen
unb 3uben gehalten merben. 109

)
Bereits im ]]. 3 a hrl]unbert 3<-tIten bie 3 l‘ben

ber Porftabt IPyäel]rab für fo reich, baf eine mäl]rifd]e ^itrffin, Pirbig (pilburg),

©emahlin bes furze in Böhmen regierenben Brüntter Canbgrafen (Tonrab

(IO90 n. (TI]r.), ihrem l]a £>f^ cPtiSen
,

feinbfeligen Sd]mager Pratislam, bem
Böl]merfönig, fageti fonnte: „Heid]e £eute, bie Bu bei uns fudjft, finbeft Bu
in ber Hütte Beines eigenen Sranbcs in ber Prager Porftabt unb im Borfe
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IDyäefyraö, 6ort giebt es Juben roll ©olb unb Silber, wohlhabenbe Kaufleute
von allen Kationen, reiche Klüver, halte Pid] an biefe." iüenn allerbings non
iljnen erjagt wirb, baf iljre ^a

I

7 1 fid] bamals fchon auf 5200 Perfonen
belaufen fyabe, fo ift bas eitel ©rbid]tung fpäterer Sdjriftfteller.

Sd]on frühzeitig befafjen bie 3ubett in Böhmen eine gcwtffe Selbftänbigfeit,

fie Ratten if]re eigenen jubenälteften, non beiten fie ttad] ihren befonberen
Ked]tsgebräud]en gerichtet unb in gemeinfamen Angelegenheiten permaltet unirben;

audj verfügten fie über 03ruubbefi tg.

Pie hanbeltreibenben Jubcri in Böhmen galten fdjon im 10 . 3ahr fy
unbert

als „Kammerfuedke",
h* Eigentum ber f. Kammer, unb gelangten baburch

unter beit befonberen Sd]up bes £anbesherrn. 3 c^ e frepelbafte Verlegung
ber ) eib en würbe als Angriff auf bie f. Kammer augefel]en unb gealntbet. ufl

)

Ilm U. jahrhimbert gab es auch m Ktährett bereits jubett.

(Sitter betreiben, Kantens pobiua, hatte eine Burg unweit

£unbenburg, au ber (Srenje non Ulähren unb CDefterreid], welcher

er feinen Kamen beilegte.

Jtt bem neubegrünbeten Königreich polen, namentlich

in ber bamaligen pauptftabt ©ttefen, lebten bereits im

lh 3ahrhun bert jahlreidte 3u ^en. 2Xudj in be^ug auf bie

<?»eit ber ©inwanberung ber 3 u^en in polen gehen bie Aufichten ber

©broniften unb ©efd]id]tsfd]reiber weit auseinanber. ©efdiichtlid] feft fteht nur,

baff bei ber Annahme bes ©hriftentums um bas 3 a h r 96^ bereits 3 u&en in

Polen lebten, bie fid] eines bebeutenbett IVohlftanbes erfreuten. 3h rc 5a h^ nahm
befonbers im p. unb 3ahvhunbcrt 511

,
wo infolge ber brüdenben <55efc^e ber Könige

Ungarns unb ber Verfolgungen, welche bie 3uben in Böhmen Pott bett Kreujfahrern

erlitten, piele ungarifche unb böl]mifd]e 3uben ihre Vaterlänber perliefen unb in

Polen eine ^uflucbtsffätte fügten unb fanben. Port würben fie mit pielem Vergnügen
aufgenommen unb perbreiteten fid] über bas ganje £anb. 3n Polen befdjäftigten fte

fid] nid]t blos mit bem ©rof= unb Kleinhanbel, fottbertt aud] mit Aderbau unb
betrieben panbwetde. ©leid] ihren chriftlicheu Ucitbürgern genoffen fie piele Freiheiten

unb erfreuten fid] bes befonberen Schußes ber polnifd]en perjöge. 111
)

Von weld]’

tolerantem ©eift ber perjog pon ©rofpolett, Uiiecjislaw,
5

. B. hinfid]tlich feiner

jübifdjen Uutertl]aneit befeelt war, beweifen feine perfd]iebetteit ©efefe unb Verorb=

innigen. (Er ahnbete ftreng jebe ihnen ^ugefügte Beleibigung. ©in ©hrift, ^°r einen

3uben gefdjlagen, würbe mit ber ©elbftrafe Septuagynta belegt, einer Summe,
bie fonft nur auf Ulajeftätsbeleibigung uttb Kirchenraub gefeft war. 112

) 3 c^c

Unbill, weld]e bie Sdmifuaben an ben 3 u ^on Derübten, mupte pon beit ©Itern

mit genannter ©elbftrafe gebüßt werben, bie Unpermögettben aber würben in

bie Bergwerfe gefd]idt. ©r perpachtete bie ilcünjftätte bett in ©rofpolett

wohnenben 3 u ^ c|b tpeldje aud] bas ©elb mit hebräifd]en 3nfcfyriften prägten.

Sein Kadjfolger Boleslaw III. — genannt „Sdtiefmaul" („krzywousty“) —
bcfdp'ipte bie 3 ttben ebenfalls, welche, auf bem platten £attbe ftarf perbreitet, ben

©rpreffuttgen bes üppig lebenben Abels ausgefept waren, unb auf bem £anb=

tage 311 £ecjyc legte er ben ©runbfteitt 5U ben pripilegien, welche fpäter fein

Sohn Boleslaw IV7 per5og p. Kalifd] — genannt „Kraushaar" („kedzierzawy“)
ben 3Htbcit erteilte. Pie poluifd]ett 3u^en im \2. 3ahrl]unbert trieben, wie

fd]Ott erwähnt, einen ausgebreiteten fjattbel, ha^en m ^ett pauptftäbten ber

peigogtümer anfel]ulid]C UTagajine unb befud]ten mit ihren IParett bie Uuirfte.

Pap fie eigene ©üter unb grofe £anbbefipungeu befapeu, wiffett wir aus bett

Stiftungs= unb Sd]eufungsurfunbett peiurichs bes Bärtigen, peipogs pon

Sd]Iefien, für bas ©rebuiper Klofter. 113
)

Pie l]uinanc ©efinnung gegen bie

3 ubett feitens ber poluifchen Fürften änberte ftd] erft fpäter, als bie beutfd]e

©inwauberuttg einen gewaltigen Umfang annal]m.
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n ber Kultur il)rer Briiber im XDeften Ratten 5 ie oft’

europäifd)en jubcn 51t jener ^eit nur geringen Anteil; auch

t>om Calmub Ratten fie im frühen 2TcitteIaIter menig Kunbe,

unb erft im \2. 3K)rl)uubert inerben, tnie gefugt, namhafte
Sd)riftgelel)rte aus Böhmen, aber aud) nur fpärlid), genannt.

Ilm fo größeren Kuffdjunmg follte in fpäteren jal)rl)uuberteu

bie Sd)riftauslegung nehmen, unb bie fdiarffiunigfteu Baimubiften

gingen gerabe aus Polen l)ernor.

!Päl)renb bes l)alben Jabrbuuberts jmifd)en bem erften unb jmciten Kren 5-

5ug mar bie Sage ber beutfd)en Juben nerbältuismäpig mieber eine erträgliche.

2lllnnil)lid) nernarbten bie XDunben unb neue Hoffnungen belebten bie ermatteten

Sebeusgcifter. Befonbers erfreu lid) mar ber Kliffdmniug ber Kölner jübifdicu

(Semeiube in ber erften fjälfte bes \2. Jabrljunberts. Bie noch erhaltenen

beglaubigten Bad)riditeu laffen erben neu, baff fie fid? bamals einer febr giinftigen

gefellfd)aftlid)en Stellung erfreuten, ^u jener ^eit mar ihre ^a h l bereits fo

bebeutenb, baf? bie non ihnen bemol)uk Stabtgegenb ihren Barnen führte, unb

aud) in anberen aufblühenben Stabten bilbeteu bie Juben bas belebenbe Ferment,

inbem fie burd) ihre Haubelsbejiehuugeu unb aujjerorbentliche (Sefdniftsgemaubt

heit fid) b^rnortbateu.

Seiber fdjeint ber menfd)lid)e ^ortfdiritf aud) auf bem (Sebiete ber etl)ifd)eu

<£>ebanfen unb ber fjumauiiätsibeen ron ^eit 511 <^cit in feinem Saufe gehemmt ju

merben, unb es fdjeint bem 21lenfd)cngefd)led)te nid)t beftimmt 511 fein, jene Höhen
511 erflimmen, meld)e einzelne gottbegnadete Benfer unb Bidjter ber 21Tenfd)heit

als ihr <£iel uorge5eid)net ha ^en - Bo fel)en mir beim, bafj ber anbredjenbe

Bag aufs neue perbunfelt mirb, unb baf bie fo müt)fam erfämpften (£rrungen=

febaften halb burd) bie 2lusfd)reitungen bes Fanatismus auf lange <3eit l)i'iaus

mieber in ,fra s e acftellt merben.
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5, TfapiteT*

Dte Cntftetjung bes ^raetten Krei^ugs. — Bcrntjarb pon Clatrpaur. — peter pon Cluny. — Der
Illöndj Hubolplj. — Die Bubolpfjtfdjen fjeftptebigten gegen bie 3"beit.' — lüiutfcbafttirfjc Dertjältuiffe.— Soziale llrfadjen. — Crmorbung Simons bes frommen. — Die Dolfenburg. — 3uben=
perfolguugen uitb ITtorbe in IDüi^burg, 2ifd?affenburg, Badjaradj, Staiecf uub Bobinen. — Be*
fdjnlbigungen gegen bie 3 U ^CU - — Beridjte über ben jiueitcn Kreu33 iig aus jiibi)"djer Quelle.
— 3ofef tja Cofjeus Darftellung. — Märtyrerinnen bes (Slaubcns. — (Enueiterte Kammer*
fnedjtfdjaft. — Kleinfjaitöel uub Sdjadjer..— 3übifd;er uitb djriftlidjer IDudjer. — Die jübifdjen
§insge|d;äfte. — 3übifdje ^inanj = Minifter. — Die Seifluugeit ber 3ubett auf bem ©ebiete ber

paubclsnuf'enfdjaft. — 3h r e ©elbpertjältuiffe. — ©efdjäftlidje Derbinbungeit mit ber (Sctfflidp

feit. — Allerlei preife. — Sitteufobep bes \ 2 . 3 a fn'l]unbcrts. — 3u^cn als ©eograpfjen uub
IDeltreifenbe. — Die (Sriinbe ber 3 ubenrerfoIgungen.

ub hoc signo vinces!“ . . . Unter biefem Reichen

mirft bu fiegenl Biefes alte IDort mar nod] immer,
in 6 er UTitte bes \2. 3ah rhun ^erte/ 6ie Parole ber

(Djriftenljeit, obfdtoit ber Qmecf, m eicher mit bem
erften Kreujjuge perfolgt mürbe, bas Beid) bes Kreujes

ausjubehnen uub bem 35 ^am bic perrfchaft über bie

heiligen Stätten ju entreißen, nidjt erreicht uub in

Strömen non Blut bie ebelfte Blüte ber dfriftlidjen

Hitterfdjaft ertränft mürbe. Bie (Seifter mareu fieber*

£?aft erregt. Ber religiöfe (Taumel ergriff felbft fühle

uub nüchterne Benfer, uub es beburfte nur eines geringen Uulaffes, um aufs

neue einen europätfd]en Krieg ju entfeffeln. (Tin foldjes (Ereignis trat im
3atjre ff^ ein, als bie Bürten unter <3enfi, bem Statthalter pou KIcppo,

Ebeffa entnahmen. Biefe Hadjridjt perfekte bie gattje djriftlidje ZPelt in bie gröfte

Aufregung, beim fie jeigte, baf; ber palbmottb noHi feinesmegs pernidjtet mar, bafj

pielmeljr ber 3slam noch über eine grofje ^ähigfeit uub Cebensfraft perfügte uub
er fdjlieflid] bem EEjrifteutum jum Berberben gereidieu fonnte, meuu ilpu fein

entfdnebenes palt jugerufen mürbe, papft Eugen III. perftaub es ebenfo, mie

einft Urban II. beim erften Kreujjug, bie religiöfe Sdfmärmerei ber Qeit jur

größeren Eljrc uub Uladjt ber Kirdje trefflich ausjubeuten. Er lief) einen

flammenben Uufruf 511 einem jmeiten Kreujjug ergeben, morin er alle Kreuj=

falfrer uidjt nur pon ihren Sünbcit, fonberit jugleieb audj pou ihren Berbinblidp

feiten, rücfftänbige ^iitfcn ben 3 u ^ cn 3U bejahten, losfprad). lüie ber Papft

fo bemächtigte fiep biesmal aud? bie Staatsgemalt ber Bewegung. König
£ubmig VII. pon Ifraufreicb, pou (Semiffensffrupeln gepeinigt — er hatte eine

Kirdfe in Bitry, mohin fiep 1200 Ulenfdfen geflüchtet hatten, in Branb gefteeft —

,

nahm felbft bas Kreuj. Ber fchtpärmerifche, mahrhaft gottesfürdjtige 2lbt

Bernharb pou Elairpaur (1091—1155), ein Ulann pon aujjerorbentlidfer
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Berebfamfeit unb reinften Sitten, forberte gleichfalls jur (Teilnahme an bem

neuen Kreuzzuge auf, unb es gelang feiner meifterhaften Tloqueuz, auf bem

Heichstage zu Speier fclbft Öen, biefer Sache wenig geneigten, beut)'dien Kaifer

Tour ab lli. für bie Kreuzfahrer 511 begeiftern.

biirfen! Doch forbere id] uidit, bie ^lud]belabeuen bem Tobe 511 weihen,

benn es ftel]t gefdnüeben: .Töte fie nicht, (Sott will nicht, bafj fie ausgerottet

werben', fonbern fie follen, wie ber Brubermörber Kain, 511 großen Qualen,

511 größerer Sdmmd], 511 einem Reben ärger als ber Tob aufbewahrt bleiben.

Sie finb abhängig, elenb, furd]tfam unb flüchtig, unb follen es bleiben, bis fie

fid? 511 ihrem i)eile befel]ren! Hid]t töten follft Du fie, fonbern fie auf eine it]ver

Hiebcrträd]tigfeit angemeffeue IPeife beftrafeu
!

" Tr warf ihnen »or, ba|] fie ber

Kirche eutweubete Heiligtümer tauften, unb baf biefe (Hefäfje burd] fie allerlei

Schmach erführen. Den 3 u ^ cn follc man ihre erworbenen (Süter ganz aber

teilweife nehmen, beim bas chriftliche Heer, weldies zum Kriege gegen bie

Sarazenen feine eigene Habe unb Räubereien nid]t fefjone, ha^ c and] auf bie

Sdjäfee ber Juben feine Kücffidjt zu nehmen. Dum laffe ihnen nur bas naefte

Reben, bamit bie J’red]l]eit ber Sarazenen burd] bie i)aub ber Tt]rifteu, gefräftigt

burd] bas Dermögeu ber gottes!äfterlid]eu Huben, leichter gebemütigt werben

föuute. 111
)
IPar bas and] IPabnfiuu, fo hatte es bod] Dlethobe Diefer ebrmiirbige

Peter nullte bod] wiffeu, bafj bie irregeleitete Dolfsmenge fid] mit halber Krbeit

nidjt zu begnügen pflegt; hatte ftc erft begonnen, beu Juben ihr Hab unb (Sut

Zit nehmen, fo würbe fie fid] babei uid]t beruhigen, fonbern »orausfiddlid] and]

bas Reben ber Husgeraubteu unb (Sepliiuberteu zu »ernid]teu trad]ten, um bie

jeugeu ihrer Hiiffetbateu aus ber IPelt zu fd]affeu.

Daitf ber Befounenl]eit bes Königs unb feiner Katgeber unb ber fricblid]eu

(Sefiuuuug ber Benölfernug prebigte ber Kbt in J’raufreidi tauben 0f]ren;

nidjt fo glimpflich »erlief jebod] ber Kreuzzug gegen bie Hüben in Deutfd]Ianb.

Die Kaifermad]t, welche fid] biesmal in Tourab III., bem erfteu beutfd]eu

König aus bem fjaufe fjoheuftaufen, »erförperte, zeigte fid] uod] fd]wäd]lid]er

unb ohnmächtiger als ein halbes H a hrhunbert »orljer unter peiurid] IV. Dem
Klerus war iuzwifd]en ber Kamm mäd]tig gefd]moIleu, unb ber Befehl bes

papftes galt in Deutfddaub mehr wie ber bes Kaifers. Das »erfloffene halbe

Hal]rl]uubert hatten bie Hubeufeiube eifrig benäht, um in IDort unb Schrift bie

beutfd]e Benölferuug allenthalben gegen bie Huben aufzureizen. Ts würben bie

abfurbeften Befdjulbigungeu gegen fie erhoben unb bie Bolfsfeelc fyftematifd]

vergiftet. So fam es, ba}j bie Biirgerfd]aft, we(d]e im erfteu Kreuzzuge
fid] in ben meiften fällen auf bie Seite ber Huben ffellte, fie fogar wirffam
befd]iUjeub, jetzt, beim Beginn bes zweiten Kreuzzuges, gegen fie eingenommen
unb nur zu Ieid]t geneigt war, ihrem pafj aud] in tl]ätlid]er IDeife Husbrudf

Zu geben.

äd]t alle priefter jener ,0 0 i t badjten jebod] fo ebel wie ber

gro|5eromanifd]eDTyftifer Bernl]urb non T l a i r » a u r.

|

Ts gab
z- B. einen anbereu Kbt, Hamens Peter ber

Tlj'mürbige ron Tluny (j09d— U56), welcher noch

päpftlid]er fein wollte als ber papft; er ftad]elte ben

frommen König Rubrnig unb bas Kreuzhc'er förmlid]

gegen bie Huben auf. Tr richtete u. a. an feinen

Myd Soimerän ein Schreiben, worin er im Hamen ber

Heligion bie plüubenmg ber Huben »erlangte. „IDasplüubenmg ber Huben »erlangte. „IDas

fd]ricb er u. a., „in entfernten (Hcgenben

es Tl]vifteutums aufzufud]eu, wenn bie

Sarazenen in nuferer Hatte ungeftraft Thviftum unb bie Saframente fd]mäl]en

K 0 1] u t
,

(5c|‘d]id]ti' ber beut|'d]en



Die erfte Branbfacfcl fdflcuberte 6er 21töndf Kubolpb unter 6ie Be*
rölferung, 6er iit feinen Kreujjugsprebigten, 6ie er non Sta6t 511 Stabt, non
Dorf 511 Dorf Ijiclt, 6cn Fanatismus 6er Deutfdjeu gegen 6ic 3>uben in unerhörter

ID cife entfachte un6 an Ifaff un6 Hücffidftslofigfeit 6en Abt non Gluny meit

in 6en Sdiatten ftellte. Der Kefrain all feiner Kapujinaben mar 6ie 21!al}nung,

baf 6er Kreujjug juerft mit 6en Ju6cn beginnen un6 halber jimörberfb biefe,

als 6ie nädfften Fe ^n 6e Ebrifti, angegriffen mer6en müßten.
Heben 6iefen religiöfen Grünben maren freilich uod} an6ere Hrfachen

6es Ju6enljaffes mafgebenb. jn 6em jmciten Kreujjuge fpielten and) ttodf

6ie mirtfdfaftlidfen Derbältniffe eine be6euten6e Holle. IDäbrenb 6ie Ju6en
urfprunglid] als 6ie bauptfüddidiften Crägcr 6es ffanbels unentbehrlich maren,

mar nunmehr hierin ein großer Hmfdninmg eingetreten. Das bureb 6ie

Kreujjiige mädftig geför6erte Aufblühen eines d}riftlidfen Kaufmannsftanbcs
batte 6ie Derlfältniffe mefeutlid} geän6ert. 3 e melfr ficb jener entmicfelte,

un6 je höher 6ic i)au6elseiferfudit ftieg, um fo mehr ergriff Abneigung
un6 bjaff gegen 6ie 3 u^en 6ie HTaffe;
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beslfalb mir6 man 6ie Dermutung,

baff gemiffe (Elemente fdiou 6amals burdf 6ic Ermorbung 6er 3u^cn fiäj

non läftigen Gläubigern Ijabcrt befreien mollen, uidft ganj non 6er ffanb

meifen fönneu.

ie bjcfprebigteu 6es fiufteren Htöudjes Huöolpl) trugen, mie

uidft au6ers 511 ermarteu mar, Ufre Fl'üdfte, 11116 ficberlid)

märe gleidf beim Beginn 6cs jmeiten Kreujjugcs eine HIaffem
ausrottuug 6er beutfebeu Jü'ben unter öem Eiu6rucf 6iefer

aufmieglerifdn'it Befdmlbigungcu erfolgt, meuu 6er Kaifer

Eoura6 III. fid} uidft fdflieflid} aufgerafft uu6 für 6ie Sicher

=

beit feiner „Kammerfuedfte" geforgt hätte. Es muff auerfannt

merben, baf biefer Ifolfeuftaufe fie überall in feinem Heidic, fo meit es ilpn

möglich mar, 511 fdnibeu fudfte. Er räumte ilpieu 5. 23 . bie Stabt Hürnberg
unb einige aubere F ci'bingeu als 2lfyle ein, mo fie bie Ifanb 6er blutgierigen

Kreujfalfrer uidft erreichen fonute. Audf 6er 21 bt non Elairnaur mar uidjt müfig.
Es muff ihm nielmebr jum einigen Hulfme augeredfuet merben, baff er gegen

bie gefährlichen Schreit 2\ubolpbs uadf Kräften anfämpfte unb uadf Dcutfcblaub

Eilboten unb Briefe faubte, morin er aus 6er heiligen Sdfrift flipp unb flar

beu Bemcis 511 erbringen fudfte, baff uidft ber Eob, fonbern bie „^erftreuung"

bie Strafe ber J»u bcu für bas llebermaff ihrer Siinbeu fein folle.
116
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Der fanatifdje Buff unb Kreujjugsprebiger Hubolph begann feine furchtbare

Clfätigfcit in Deutfdflanb juerft in Köln, mo er nom ff. Auguft bis 511m

8. September ftdö nermeilte unb miilflte unb biefe ^eit für feine infernalifeben

(Hmecfe beftens ausuubte. Bon bort 50g er uadf iTCainj, IDorms, Speicr,

Straffburg unb ben benachbarten Orten. 3m Auguft bes genannten 3ahres fiel,

trob aller Kettungsnerfudfc bes Kaifers unb bes 2lbtes non Elairnaur, bas

erfte Opfer 2\ubolph?. Ein 21umu, Hannens Simon ber Frommc aus Crier,

meldfer aus Englaub Ifeiiufclfrenb in Köln meilte, mürbe non beu Kreujfalfrern

in bem Augcublicf, als er ein Sdiiff befteigeu mollte, ergriffen, jur Eaufe

gejmuugeu unb, als er fid} meigerte, ermorbet. Die Dorftelfer ber Gemeinbe

Köln erlangten non beu IDürgeru erft burdf ein aufebulidfcs Gefdfcnf bie

Auslieferung ber Seidfc, bie fie auf bem jübifdfcu Fl'iebIfofe bcifebcit liefen.

Huu mar bas blutige Signal gegeben, unb bie Krcujfabrer erhöhen fid}

dou allen Seiten gegen bie 3 u ^en. 3 U Ihrer Hot maubteu biefe fid} Sdnif

fudfenb au ilfre natürlichen Befdfüber, bie Fünften, fomie an ihre früheren

Hetter in ber 2Tot, bie dfriftlidfen Bürger, unb brachten 511 biefem Belfufe

bebeutenbe Gelbopfer. 3 111 September bes genannten 3ahres »erliefen fie in

Sdfaren bie rbcinifdfcit Stäbte unb begaben fid} in befeftigte Burgen, meldfe



ihnen ftaatlidjerfeits eingeräumt ivurbeit. der größte (Teil ber (Bemeinbe Köln
veranlagte ben Etgbifdfof Hrnolb, irrten bie üolfenburg, eine fehl' ftarfe

crjbifcfyöflidje ^eftung, 311 übergeben. Jbre päufer nnb if]r üerntögen Ratten

fte porter vertrauensvoll bem Kirdfenfürften überantwortet. üolfenburg, bei

Königstviitter, univbe auf biefe tüeife eine
<)5 uflud]tsftätte für viele (Bemeinbeu

bes Canbes. diejenigen juben freilid], unddie fidi fidierfüblenb in leiditfinniger

nnb unvorfidftiger lüeife ^inausmagten, mürben graufam bingemorbet. Soldie

üerbredfen gefd]al]eu im 0ftober in Köuigsmiuter, HT a i n 3
nnb lüorms.

lüie 6er eble Kölner Erjbifdfof, fo nahm fid] andi ber C£r3bifd?of

pcinrid] 1. von HTain3 ber J u ^cn in bumanfler lüeife an nnb beflagte fidi

über bas (Treiben Kubolpljs bei Bernbarb v. Elairvaur aufs bitterfte. Huf
üeranlaffuug biefes frommen priefters gefdiab es mol)! and], baf) ber berühmte

fran3öfifd]e Hbt felbft fidj Hufang September nadi dentfdilanb begab, um ben

gefäl]rlid]en Kreu33ugsprebiger itufdfäblid] 311 machen. Er traf Hubolpf] in

Htainj, tvo biefer bereits im vollften Blaffe fidi bie üolfsgunft ermorben hatte,

nnb nötigte ihn bnrd] bie Bladft feines Hnfclfens nnb feiner (Ermahnungen in

fein Klofter 3urüd’3ufcl]ren. das üolf mar aber fd]on fo fehr aufgetviegelt, baf)

felbft Bernharb nur bem Huf feiner peiligfeit es 311 verbanden hatte, baf) ihm
auf beutfd]em Boben fein Ceibs gefdiab- die juben, bodi erfreut über bas

(Eingreifen biefes ibeal beufenben priefters, unterftüfeten buvd} reidilidie (Belb^

fpenben feine hnmanen Beftrcbungcn.

I]nc jiv eifei hatte Bernl]arb bie heften nnb reinften Hbfidjeit,

aber er fonntc nidit mehr bjerr ber erregten (Scmüter ip erben.

Huf beutfdiem Boben erlief) er ein Kreu33ugs = BTanifeft an bie

(5 eiftlid]feit nnb bas üolf in ©ftfranfen unb in Baiern, iporin

er beibe actoren mit berebten lüorten 3m- Teilnahme am
lxreii33ug aufforberte, aber fie gugleid? feierlich ermahnte, bie

Jnben rneber 311 töten nod] 31t perfolgen ober 311 pertreiben,

biefem bebcutfatnen Sdiriftftücf fudite er fie and] gegen bie Befdmlbigung
Sdiutj 311 nehmen; tpo fie nid]! feien, meinte er, treiben es bie

diriftlidien lündierer nod] fd]Iimmcr; man miiffc fie fd)onen, aber freilid] and]

gemäf) bem Befehle bes papftes verfahren unb verlangen, baf) fie benen, iveldfe

bas Kreu
3 nehmen, bie jinfen erlaffen.
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Hubolpf] tvar 3ivar enblid], nadfbem er fein bämontfd]cs lüerf volleubet, vom
Sdfanplafee feiner Ofätigfeit verfd]unmben, aber ber von il]m ausgeftreute giftige

Samen ging für bie Juben verberbltd] auf. Einen üorgcfdfmacf von ber

Beftialität, uield]e fid] alsbalb entfeffeln follte, empfingen fie in BTains. der
genannte Bifdfof peinrid] L, iveld]er 3ugleid] ber erfte Heid]sfan3lcr unb Stell

Vertreter bes Halfers mar, hatte einige von ber lvalmbethörten Beenge verfolgte

Juben in fein paus aufgenommeu, aber biefe brang, ol]ne auf bie lüürbc unb
Hutorität bes h°h on firdflidjen lüürbenträgers im minbeften 311 ad]ten, bort ein

unb morbete fie vor feinen eigenen Hugen.
Hur bie Burgen boten, tvie gefagt, ben üerfolgten eine geiviffe Sicherheit.

Ju ihrem Ceibivefeu muf)tcn bie leichtgläubigen Juben lü ü r
3
b u r g s

,

tveld]e

fid] and] offne biefelben befd]üt>t glaubten unb fid] besl]alb uid]t bei3eiten bal]in

flüchteten, il]re Unvorfidftigfeit bitter bereuen.

Hm 24*. ,fcbruar mar es, als fid] bie 'Krerfahret* in biefer Stabt

fammelten. Jm Herein mit ber irregeleiteten üolfsmenge benähten fie ben

Hnlaf) bes ^unbes einer Ceidjc im luffe, um über bie juben heigufalleu unb
fie bes Ehnfteumorbes 311 befdjulbigen. Sie erfd]lugcn ben Habbiner
jfaac, einen Sohn bes Habbt Eljafint, unb mit il]m gegen 2 \ Perfonen oI]ne

llnterfd]ieb bes HIters. üiele, fd]tvcr mif)l]anbelt, entgingen bem fid]eren Eobc
nur baburd], baf) bie lüallfahrer fie für eutfeelt hielten. Sie tvurben aber fpäter

bes IDudfers in

H



t>ou mitleibigen ©hrifteu mieber ins £eben gerufen unb gepflegt. Der Rumäne Bifchof

r»on Xüürjburg lief ben Ceidjen ber llTärtyrer im ©arten eine Kubeftättc

bereiten unb bie Cebenben in einer Burg nafye bei IDiirjburg in Sicherheit

n 2lfd) affen bürg mürbe faft gleichseitig bie Jübin
©uthalba im ^luffe ertränft, tr>eil fie fidi nicht taufen

taffen mollte. Heljnlidje Berfolgungen fanben and]

in einigen anberen ©emchtben ftatt; überall mürbe
mit Ofener unb Sdimert gemittet. 2tm 6 . lllai H47 3. B.
mellten fidj brei Jubeu aus bem Dorfe Badjarad),
ber Kabbi 2ltcranber bar 2Ttofe, ein angefetjener

©elefyrfer, 2tbral?am bar Samuel unb Kalonyntos
bar 21Tarbod)ai, aus ihrem bfaus auf bie Burg Stalecf

retten, aber fie mürben untermegs non Kreuzfahrern
getötet, meil fie fi de nicht taufen laffen mollten.

Hod) fd)Iimmer erging cs ben beutfcheu juben, als ber Kaifcr ©onrab III.

unb ber König Cubmig VII. non ^rattfreid] — H47 — ihre Cänber neriaffen

hatten, um mit 14000 gcharnifd)tcu Kittern unb einer 21!iIlion 21Iann ^ufnolf
nad} Kleinafien aufsubredien. Befonbers mar es bas Bad^iiglergefinbel, me [dies,

bie ©egenmart bes ftrafenben Kaifers nidit mehr fürd}tenb, ungefcheut bie

abfd}eulid]ften Untaten neriibte. Ju Böhmen allein mürben beim Durchsug
ber Kreuzfahrer [50 Jubeu getötet. 119
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IDir haben bereits ermähnt, baf bei ben Berfolgungen in 1B 111-3bürg bie

Berleumbuitg gegen bie jubeu, baf fie einen ©hriften ermorbet unb feinen

£eid)uam jerftüdelt hatten, eine nerhängnisnolle Holle fpielte. Seit jener ^eit

mürbe bas llmmcnmärdieu ber ©hriftcumorbc burd) bie Juben oft ausgeheeft,

um graufame Berfolgungen 311 reditfertigen. Diefer IPalm nerbreitete fidi als

eine 2trt non Bolfsfranflj'it nidit nur in Deutfdilanb, fonbern audi in ^franfreid)

unb in anberen Cänberu. ©inige Jahre barauf 3. B. genügte biefe Bcfdiulbigung

in ^ranfreid), um bort eine größere Berfolgung herDor3uru fcn * ©emiffenlofe

2Igitatoren nerbreiteteu überall in Deutfdilanb mährenb ber Kreu33itge bas

©erüdjt, baf bie Jubeu ©hriftcublut bei ihren religiöfen ,feftlid)?eiten,

namentlich am paffalfefte 31a- Bereitung ber uugefäuerteu Brote, ober als

Heilmittel gebrauchten.

lieber bie Ceiben bes smciten Kralliges befifeu mir neben ben

diriftlidieu Quellen and) Beridfe jübifd)er C©hvontften
,

meldje, bie ©reuel

jener jeit grell beleuchteub, für bie ©cfdfchtc ber Berfolgungen non h°h ciu

IBert fiub. ©ine malme ^uubgrubc finb and] bie sablreidien Bufgebete,

meldje fid) unter ben Synagogal = £ieberit befiuben. Der fd)on oben genannte

Kabbi ©lief er, me Id)er nidit blos bie treiben bes erften, fonbern aud)

biejenigeu bes 3meiteu Krc^juges erlebte, gehört gleichfalls 311 biefen Klage=

lieber = Dichtern.

2tm mertuollfteu ift ber Bericht eines 2lugcu3eugen, ber als 15 jähriger

Knabe 311 ben Flüchtlingen auf ber Bolfenburg gehörte, bes Kabbi ©phraim
b. Jafob aus Bonn, bem mir noch bie nadiftehcuben Details über bie Sdieuel

bringen. 118
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unb Greuel 6 er Bermüftuug bes smeiten Kreujsuges entnehmen: „Bis mir hörten,"

fdmübt er u. a., „baf 6 er franjöfifche HTönch Bubolph 6en ‘Kreujjug gegen 6 ic

3u6en prebigte, ergriff uns Bngft un 6 Entfetten, unb mir flehten 31 t (Sott un6

fpracbeu: Bd] Jjerr, nod) fin 6 50 Jat)re, fo rüel als 6 er Zeitraum eines 3 ufreb

faires beträgt, nicht nerfloffen, feit6em mir unfer Blut mie IDaffer für Beinen

heiligen Hamen nergoffeu traben! IPillft Du emig jiirnen, l)err? Soll einmal

über 6as an 6ere Criibfal fid) erbeben? . . . Jn jenen Eugen mobute ein alter

jii6ifdjer HTauu in 6em Dorf Königsmiuter am ^uj?e 6 er Bolfenburg. Bcr--

felbe t?atte jmei Söhne: Bbrabum uu 6 Samuel. Bon Heugierbe getrieben, fliegen

6 iefc 6 en Berg hiuuuf, um alle 6 ie anfommenbeit (Slaubensgenoffen 311 feben.

Ba begegnete ihnen ein nid)tsmürbiger HTeufd) un 6 erfdilug fie. f3mei Jünglinge,

6 ie 6 en Berg berabfamen, fatt 6en 6 ie £eid)eu 6 er ‘Knaben un 6 überbradxten 6em
Bater 6 erfelben 6 ie Crauerbotfd)aft. Ber alte HTanu fud)te un 6 fan 6 6 ie Spur
6 es HTörbers, morauf 6em Hebelthäter 6 ie Bugen ausgeftod]en mürben un 6 er

uad) 6rei Cagen ftarb. Bie getöteten Knaben mürben in Köln beeröigt. jmei
juöen aus BTaiuj maren gerabe mit bem Keltern bes IPeins befdjäftigt, 6a

erhoben fid) gegen fie bie Berfolger unb töteten fie. Ein gleiches Sdiid'fal butte

Samuel beu jfaac aus IPorms. Berfelbe butte fid) aber jur IPebr gefelgt unb
brei non feinen Bugreiferu uiebergemadit, benor er ber itcbermacht erlag. " — 12°)

ntereffant ift and) bie Cl)uraftcriftif, me l die uns biefer

Chroitift non ben beiben geiftlid)en Kreusprebigern

giebt, non benen ber eine befanutlid) ein Cobfeinb

ber Juben unb ber anbere ihr begeifterter Befdiüber

mar, id) meine bie Bebte: Kubolpb unb Bernhurb
non Clairnaur. Er fdjreibt nämlich u * u.: „Ber
HTönd)BuboIph nerfolgte fdnuäblid) bie Jsraeliten, um,
mie ber Böfemidit fjaman, fie 311 nertilgeu, 311

ermürgen unb 31t neruiebteu. Bus bem Canbe
J'raufreid] fommeub, 30g er burd) gau

3
Beutfd)laub

(Sott befdiüfee es —
,
um Cbriften au

3
iunerbeu unb

mit einem Kreii
3 311 bejeidmen. Klan nannte ihn ben

Kreusprebiger, beim er 30g umher unb prebigte, man follte nad) jerufalem
5ieben unb

gegen bie J^maeliten fämpfen. IPobin er faux, rebete er Hehles gegen bie 3 ubeu

in allen Säubern unb reiste fo bie Schlangen gegen uns Ber Einige

erhörte unfer flehen unb manbte in feiner großen (Snabe fid) uns erbarmenb

311 ,
inbem er nad) biefem Unbolb einen anberett mürbigeu Hiönd) fdmfte, einen

ber größten unb ebelften HTöndie, me Id) er ihr (Sefefe fannte unb nerftanb; fein

Haine mar Bernhurb bfaber aus ber Stabt Clairnaur in ^ranfreid) l20a
). Budi

biefer prebigte über bereit (Sebräud)e unb fprad) folgenbermafen 311 bem Bolfe:

„Es ift fd)ön non Euch, bafj 3h r gegen bie 3&maeliteu sielten mollt; jebodi

mer einen 3 u&eu anrübvt, um fid) an beffen Sehen 311 nergreifen, fo ift bas fo

fiinblid), als rühre er Ju'fum felbft an. Klein Schüler Kubolpl), ber gegen fie

gefprodieu f)ut, um fie 311 nertilgeu, bat nur Unrichtiges geprebigt." 2lÖe ehrten

biefen 21Tönd) mie einen ihrer ^eiligen, auch erfuhr man nie, baff er für bas

(Sutc, mas er über 35ra cl fpradi, eine Befleckung angenommen butte. Hacbbem



fic (old) cs gehört Ratten, unterliefen Ptele bie 2Uorbaufd)läge gegen uns: 21ud)

gaben nur nufer Vermögen als Sühne für nufer £ebcn l)iu, 6a 6er (Einige uns
perfd)ont uu6 erhalten un6 uns ein Bleiben im £anbe gefdjmft I)at; mas man
non uns perlangte, Silber ober ©016, 6as perfagteu mir ihnen — 6en Bölferu

nid)t. Denn batte nufer Sd)öpfer in feinem Erbarmen uidit 6iefen fjaber

mit feinen fpätcren Briefen uns jugefanbt, fo märe pou jsrael fein Heft un6
,flüditliug geblieben, ©elobt fei 6er Befreier un6 Erretter, gelobt fei fein Barne!“

ud) über 6as En 6c 6cs 5m eiten Breusjuges äufert fid) 6iefer

jü6ifd)e 2(utor tu folgen6er XDeife: „21m 15 . 21b 6cs 3a ^?ves

907 (am (p Juli U4<) mären alle ©emeinben mie6er jir

ermünfd)ten Ileimat jirüd’gefebrt uu6 mohnten mie6er in ihren

Stabten uu6 Raufern mie früher. Pie iPallfabrer mareu alle

poriiberge^ogen uu6 batten fid) nad) 6er ©rabftätte jefu gemenbet.

Pie meiften pon ihnen famen uidit mehr nad) paufe juriief unb
fal)en nid)t mehr ihre IPobuuugeu; fie maren teils pom fjuuger, teils pou 6er peft

ober 6em Sdnpcrte aufgerieben ober ftarbeu por Ermattung bei 6er J'abrt über bas

21 Ieci\ . . . 21mBeumoubstage besBisIem im jal)re 908(am 26 . ©ftober H^7)entftan6
eine Sonnenfinfternis. Bad) 9 1

1

b r bes 21Iorgeus erfdiieu in ber Sonne bic ^orm
eines IPagcnrabes in perfdiiebeneu färben, rot, grün unb fdimarj. Eine Staube
(taub fie fo, bann f)otte fie mieber ihre frühere ©eftalt. Später erfuhren mir,

baf au biefem Eage jmifd)en beu Kreuzrittern unb Jsmaeliteu eine Sd)lad)t

gemefen, unb bie erfteren gefallen mareu. Piefe hotten überhaupt auf il)rem

ganjen ^ugc feine Eroberung gemacht, als blos ein fleines Stäbtd)en, Icainens

£ascona, au ber ©renje bes £aubes Jsrael; fic uertriebeu beffen Einmol)ner unb
feilten fid) barin feft, bis auf biefen Eag. So perfuhren fie aud) mit 21scalon

im philifterlaube; nad) aubereu fam 21sealou fpäter mieber in ben Befife ber

pl)ilifter. . . . Pie heilige El)ora felbft, meld)e bie J'eiube jerriffen unb vertreten

haben, flagt biefelben ber ©emalttl)at unb Beraubung an unb ffiiigt unb
erniebrigt fie 511111 Staube. . . . IBir bürfen ben Rügungen bes 21IImäd)tigeu

uid)t uadigriibeln; .Er ift gered)t
£ haben mir 51t fpred)eu, .mir haben gefünbigt,

mir bürfen uns nid)t bcfd)mcrcu‘. 27ur möge Seine 211Imad)t machen, Sein

Erbarmen über uns rege fein!“

Beben biefem Ebrouiften fei hier uod) bes bereits früher ermähnten 2\abbi

Jofepl) h a =B 0 h e u

,

bes Berichterstatters bes erften Brcujzugs, gebad)t, me Id) er

in feinem fd)on angeführten lüerfe „Eine! fjabadia“ aud) bem jmeiten Breuzzug
eine eiugel)enbe Sd)ilberung mibmet. IPir entnehmen feinen 2(usführungen uod)

bie folgenben Petails:

„Jn jenen fdjlimmeu Eageu gab fein Bönig ben Juben Bed)t, beim aud)

ber Baifcr Eonrab mar unter beu Breujfahreru unb 50g ebenfalls nad) Jerufalem.

Biele anbere Juben aber machten fie bem Xjerru, bem ©otte 3sracls, niit

©emalt abmenbig 3U IBürjburg befaub fid) bei ben 2 \ Erfdilagencn bes

2\abbi 3 faac oud) ein Sd)üler besfelben; 121
)
bem brachten bie Breuzjügler 20

tOuuben bei, an Seiten er, uadibcm er nod) ein 3 flhr gelebt hotte, ftarb. Pie

Sdimefter besfelben führten fie in bie Birdie, unb als fie fid) bort uidit taufen

laffeit mollte, fd)Iugen unb permunbeteu fie biefelbc mit Steinen unb Ränften,

fo baf fie ohumäditig mürbe; l)lcrau f befpreugten fic fie mit 2X7 affer unb legten

fie auf einen 21Tarmorftein. Sie aber ermadite uidit aus ihrem Sdilafe unb

erhob meber fjanb nod) Jf uf| unb perftellte fid) alfo bis jur 2Xad)t, bamit fie

glauben follten, baf fie tot fei. 21m 2Uitternad)t jcbodi fam eine El)riftiu,

trug fie in il)r fjaus, ba fie Erbarmen mit ihr hotte unb perbarg fie, um fie

5U retten unb fie ihrem Bruber mieber ^ujuführen. Pie übrigen 3u ^cn retteten

fid) in bie fjäufer ihrer Befanntcn unb tags barauf flohen fie auf bas Sdilof

jülpid) 12
-) unb blieben bort, bis ber Sturm poriiber mar, unb es rettete fie
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6c v perr. Km folgenbcit ©agc befahl 6er Bifd)of, 6ic £eid)en aller in jener

plage Umgefommeueu 511 fammeln, un6 6a legten fie auf lüagen alle guten

Stüde, £en6en 11116 Schultern un6 Ringer 6er pänbe, un6 alles was fonft non

ihnen gefun6en nnir6c un6 begruben fie in ihrem ©arten, pierauf faufteu

Kabbi Kediafja uu6 feine FrdU Jubitl) ipiu 6iefen ©arten ab, 6er ihnen 511m

Bcgräbnisplaij bis auf 6en heutigen ©ag 6ieut. . . . Kudi in Böhmen würben

fiele mit 6em Schwerte getötet, weil fie fidi weigerten, fid) non ihrem ©otte

abjuwenbeu; alfo audi in Kärutl)en. 123
)

Kls audi liier 6ie Berbrech er fid)

mi6cr fie erhoben, perfammelten fie fidi in einem pofe, wofelbft jwei haubfefte

Jünglinge, 6ie Söhne eines HTanncs, fid) befanben, 6ic für il)v £eben einftaubeu

liub auf il)re ^einbe losfdjlugen, fo baf biefe ihnen nid)t bas ©eringfte 511

tl)un fermod)teu. HXibreub bcs 'Kampfes aber famen bie ^eiube non hinten

mitten in ben pof uub erfdilugen fie, fo baf audi uidit einer am Ceben blieb.

Kud) ben großen ©elel)rteu Kabbi Peter, einen Sdiüler bes Kabbi Samuel
uub bes Kabbi jafob aus Kamerii, erfdilugen fie, als er ausging, um einen

©emeinbcporfteher 511 begraben. Km fiebeuteu ©age bes britteu UTonats 124
)

ncr

fammeltcn fid) bie Kreuzfahrer in Kamerii, braugeit in bas paus bes Kabbi Jafob,

raubten ihm alles, was er f)otte, uub bie ©efefeesrollen nuferes ©ottes riff.cn

fie bamals uor feinen Kugen in Stiicfe; bann ergriffen fie il)u uub führten il)U

auf’s elb
,
wo fie il)n hai't anrebeten uub fid) berieten, il)u 511 töten. Sie

fd)lugen il)m auf ben Kopf, iubem fie fpradieu: ,©u bift ein augefeheuer

UTauu in ~)srael, barum wollen wir h orite au ©ir Kad)e nehmen für nuferen

©ott, unb wie 3 hr ihm ucrfal)reu feib, fo möge and) mit Dir uerfal)reu

werben, ©uer ©l)un fomme auf ©ein pauptb Beinahe wäre bamals feine

Seele jur ©obesruhe gefommen, aber ber perr fügte es, baf gerabe ein

augcfel)euer ^ürft baherfam, weld)er ben Kabbi, nad)bem biefer il)u erfannt

unb um pilfe angerufen l)a tte, auf fein pferb fefeeu lief, um ifn aus ifrer

©ewalt 511 befreien unb bann ben Kreujfahreru mit ben 1© orten jurebetc:

.Keberlaft il)n mir, id) will il)u 511 überrebeu fueben, nielleidit läft er fid)

gewinnen; wenn nid)t, will id) il)u ©ud) morgen 5urücfgebcn.‘ Sie gehorchten

feiner Stimme, unb fo rettete er fid) burd) ©ottes ©nabe aus ihrer ©ewalt." 125
)

iefe ©p^ählung bes alten ©hrouifteu wirft in ihrer Sd)Iid)t=

i)eit befonbers erfdjütternb. ©erfclbe ©efdiiditsfdireiber jofef
I)a=Kol)eu hot bie fdiarfe Bcmcrfung gemacht, baf es in jenen

fdilimmeu ©ageu feinen König gegeben, ber ben 3 £a
'aeMeu

511 il)rem Kedit nerl)olfeit l)obc, ba and) ber Kaifer ©otirab

unter ben Kreuzfahrern gewefeu fei. ©iefes Urteil ift 511

fd)roff, weil ©onrab fein möglidiftes tfat, um bas Unheil

nom paupte ber Juben abjuweuben, aber feine faiferlidie UIad)t uerblaf te uor

ber päpftlid)eu ©ewalt, uor weldjer bas ©hriftentum aubeteub im Staube lag.

©er beutfdie Kaifer war uidit mehr ber felbftäubige uub allmächtige Befdniüer

bes Kedits uub ber ©ered)tigfeit, fonberu lebiglid) ein fdiwädilidier Sd)Ieppen=

träger bes papftes, welcher fid) gleich) feinen Kittern unb Keifigen in ben Strubel

bes Kampfes ftiirjcu mufte, wollte er uidit allen ©iufluf auf bie ©l)rifteul)eit

nerlicren. ©er germanifebe ©rang nad) Kuswanberuug, weldier nicht wenig
baju beigetragen l)ab baf bie Kreuzige möglich) würben, mufte fid) austoben,

uub er nafm bie Form ber jubeuuerfolguug an, uadibem fid) bie weltlichen

Uiaditl)aber als 511 ohnmächtig ermiefeu hatten, bie elementare Dolfsbewcguug
511 hemmen, ©er Fanatismus erweeft ben Fonatismus, ber Stof ben ©egeuftof,
uub fo mad)en wir bie betrübenbe I©ahrnel)muug, baf bie l)od)grabigc religiöfe

©rregung bes ©hrifteutums audi im Jubentum eine Fie'berl)iijc ber religiöfcu

£eibeufdiaft hernorrief. ©ie Blätter ber ©cfdiidite ber Kreuj^üge fiitb noll

aud) non Hamen 3ahlreidier Uuirtyreriuueu, bie um ihres ©laubeus willen



nicht allein freubig in Öen Tob gingen ober fclbft fjanb an [ich legten, mit
nur nicht bie Beute ihrer Verfolger 511 in erben, foubern auch ifyre eigenen
‘Kiuber abfd)Iad)tcteu. Biogen hier nur einige, befonbers tragifdie, ^alle

mitgeteilt merben.

1s bie Sdjaren ber erften Kreuj=

fairer, aus ^ranfreid) fommenb,
bie ^luren Heutfdjlanbs übcr=

fluteten uub Tob unb Bcrbcrbeu
bie Spuren ifjrer TI)ätigfeit be=

jcidjneten, ba gab Tftfyer, bie

Todjter bes Synagogennorfteljers

€l)isfia in (Trier, bas erfte Beb
fpicl bes BTcirtyrertums. ©leid]

il?r befdjmcrten fid) bie bärtigen

2TTäbd)en uub grauen mit Steinen

uub fiürjten fid) in bie 21TofeI,

um uidit Jur Taufe gejmungen
uub gefdjänbet 511 merben.

^fanatifdie Blätter fd)lad)teteu

im BTai IO96 in lüornts if)re

Kiuber, bie bann mit bem er=

fdiutternben Kufe: „björe Jsrael!"

au ber Bruft ihrer BTutter il)rcu

ausl)aud)teu. Pieruubjmaujig meiblidie ZPefen merben im IPormfer
BlartYroIogium uameutlid) aufgefül)rt, meldie in biefer IPeife ums Sehen ge=

Fomntcn finb. Unter ihnen befanb fid) aud) ^ippora, bie (Sattin bes Kabbi
BTefd)ulIam ben jfaac. Sie befaf einen einzigen Sol)tt, Hamens jfaac.

J111 norgeriieften 211 1er mürbe er il)r gefd)enFt, unb fic l)atte il)n mit unenblidier

Siebe grofgejogeu. Sie fal) if)u nor il)ren Bugen abfd)Iad)teu, bann ging fie

mit if)rem (Satten in ben Tob. ju gleicher j^eit ftarb eine fel)r nornefymc

,frau, Hamens Blinna, meldie mit ben dürften bes Sanbes uub ben bjonoratioren

ber Stabt freunbfd)aftlid) nerfefyrte. Hie Bürger non IPorms forberten fic jur

Taufe auf, fie aber ermiberte: „^erit fei es non mir, meinen (Sott ju nerleugnen,

auf if)it uub feine f)eiiige Thora follt jl)r midi töten, jögert nicht!" unb fie

erlitt ben Tob.

Unter ben Blärtyrerinnen non 2Tcainj befanb fid) aud) nod) eine anbere,

fel)r geachtete ^rau, 2\al)d, bie Tod)ter bes Kabbi J f a a c ben 21 f di e r. Sie

fprad) ju il)rer ,\'reuubiit
: „Jdi I)abe nier Kinber, aud) fie mollen mir nidit

nerfd)onen, bamit fie uidit im jrrmal)u erjogen merben!" Hie ^reunbin l)olte

ein Sdiladitmeffer l)erbei uub bie nier Kinber, jmei Söl)ne unb jmei Töchter,

mürben getötet. Hie Uumenfdien, meldie bie BTutter bei ben Seichen ihrer

Kinber fitjen, flagen unb meinen faljeu, crfchlugen audi fie. jn U)em eling =

1)0 neu gab bie alte 2\al)d, bie (Sattiu bes 2\abbi Salomon Tol)en, ein

Borbilb frommen ©pfermuts, uub in BTörs gingen allen übrigen jmei junge

grauen mit itjrem Beifpiele norau: Jentel unb KebefFa. Hie eine mar
gerabc eines Söl)nd)cns genefen, bie anbere lag franf nor Sd)rccfen. Hiemanb
befanb fid) bei ihnen als ein junges, fdiöues 21uibdieu. 2lls bie XDallfafyrer

fid) näherten, töteten bie beiben grauen bas 21Iäbdieu, bamit es nidit ben

frommen Briibcrn in bie bjanbe fiele, fobann hüllten fie bas neugeborene Kiub

in (Semänbcr unb rnarfen es non bem Turm, in bem fie gefangen maren, l)crab

auf bie Trbe; l)ierauf entleibten fie fid) felbft.

Her (Senius ber BTeufd)l)cit fenft angefidits biefer mal)rl)aft tragifchcu uub

erfdiütteruben Borgäuge trauerub bie
t
facfel.
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as Hittertum bes BTittclalters, urfprünglid) fo iöcal=

_ gläubig unb poetifdi angelegt, artete fdpefjlidi in

Zd fittlidje Berrobuitg aus. Heben ben belbeumütigen

Kreu^ugsthaten um bes ©laubens millen erfdjrecfen

uns jeijt maflofe Ausbrüche bes Kaffem unb ©laubens=

paffes. Ströme non Blut bejeidmen bie folgen bes

graufamen 3rnDahns, me Id) er non ljerrfd]fnd)ttgcn

Puiifelmännertt fünftlid) genährt mürbe. Caufenbc unb

Abertaufenbe fanbte man in unbefannte ©cfahren;

man liebte Bölfer unb dürften gegen etnanber unb

grünbete bie ganje Kreujjugsbemegung auf bie Cegenbc

com ©rabc bes (Erlöfers, ohne ba0 bie Könige unb

dürften es bemcvften, baf biefer impofantc Aufbruch ber d)riftlid)en Bölfer in

erffer £iuie eine au0erorbentlid)e unb unerhörte Stärfung ber weltlichen BTadjt

bes papftes berbeifübren mufjte. Pie Kirche prebigte bie gefährliche Ccprc bes

Kefcertums, b. 1). bie Ausrottung aller berjenigen, meldjc fidi nicht jum Pogma
bes allein=feligmad)enbcn ©laubens befebreu mollten, unb proflamierte fo nicht

allein bie Bernidjtun'g bes 3 s ^ams
r

fonbern auch bes 3u&cntums.

puuberttaufenbe non ©bleu unb Klebrigen, non BTädjtigen biefer ©rbc mie non

einfachen ©ottesftreiteru, finb aber bod) nicht ganj umfonft gefallen; beim auf beu

mit ihrem Blut getränften Schlad)tfelberu ift, menn audi erft allerbings nicle

jabrbuuberte fpäter, ber non ©ott gefaubte ©enius ber pumanität erftanbeu,

meiner beu 211eufdien nicht nach feiner Hcligion, foubern nur uad) feinem

©l)uu unb panbcln beurteilt, ^um erften Blale trat im ©efolge ber Kreup

5 iigc and) bie öffentliche Kleinling in (Europa auf, bie nidit mehr bliubliugs

beu ©ebotcu ber priefter folgte.

3m ganzen bat ber Fanatismus bes jmeiten Kreujjuges gliicflidjermeife

meuiger (Dpfer nerfdiluugeu als ber erfte, aber bie 3U^CU vnujjtcn für beu

ihnen gemährten Sdtuh feitens bes Kaifers unb ciujeluer prälaten einen

hohen preis bcjahleu, ja, fie mußten gleidjfam ihre ganje <3ufnuft p er=

pfänben. Bon jener ^eit an mürbe ber perrfd}er bes Staates faft unuim
fdiräufter perr über bas £eben unb bie ©iiter feiner jübifdieu Unterthanen.

Per urfprünglid) fo annehmbare, ja nertraueuermeefenbe Begriff ber „Kammer
fneditfcbaft" nahm im Caufe ber 3nh rhunb<nde einen immer übleren Beigefdmtacf

an. Bon nun an galten bie 3 u ^cn nur uod) als leibeigene, als uufclbftänbige

porige, als Sflauen ber meltlid)eu 211acbt; fie mürben „Kammerfuechte"
in bes IPortes eigeutlidifter Bebeutung. Pie Kreujjiige haben bie bcutfdieu

3ubeu uid)t blos bejimiert, foubern audi uielfad) moralifd) jerrüttet,

beim il)re ©eiftesepeugniffe tragen oon je ist ab beu Stempel ber Ber
fümmeruitg. 3hrc Pidituugen finb nichts als fcl)r lange, h°ffmingslofc
Klagelieber unb trübfelige (Elegien. IPähreub in Spanien unb Portugal,
mo ben 3u^en ju jener ^eit bie Sonne ber Fnptengunft in befonberem
©rabe leuchtete, Citteratur, Kunft unb IBiffenfdiaft bie üppigften Blüten
trieben, befcpäftigten fiep bie beutfdjen 3u^en jept faft ausfdjliefjlidi mit
bem ©almubftubium unb ueruadiläffigteu barüber bie auberen Pisjipliuen

bes ©eiftes, ohne mcldie eine malere Kultur nid)t benfbar ift. Bor allem

gefdjah nur meuig jur pebung unb jur Läuterung bes ©emüts unb bes

©efdjmacfs. Pie Sdiaffeusluft, bas fcpöue Spiel ber Phantafie, bie Blüte
bes pumors unb ber poefie — alle biefe ©runblageu ber Kultur, ber

freien Bemegung bes ©eiftes, bes ©mporblühens eines begabten Bolfes,
mareu auf 3a h r^ u nberte hinaus jerftört.

IBie idi fdiou angebeutet, geigte fidi ber burdi bie Kreujjiigc bernorgerufene

neue Kurs junörberft auf bem ©ebiete bes faufmäuitifdieu Gebens. Per 2Xb eit



haubel, in welchem öie 3u ^cn £>isl?cr fo I]erüorragen6 tlnitig waren, würbe
il]ncn gewaltfam entwunben; ftatt öes (Brojjhanbels, Öen fic bisher 511

IDaffer unö 511 Canöe in tiiditiger nnö grofartiger tücifc betrieben, untröcn

fic einerfeits öurd] öie (Eiferfudjt öer d]riftlid]en Pölfer nnö anöererfeits öurd]

öie ©efetjgebung in öie Bahnen öcs Kleinl]anbels, öes fogenannten Sd]ad]ers,

getrieben. Pornel]me paubclsbcrrcn non efjeöem mit itjrem freien unö
weiten porijont, mit ihrem füt]nen ltnterneijmungsgeift unö if]rem aufer=

oröentlidjen Scharfblicf waren nun gezwungen, fid] mit öem Betail^anöel abjw
geben! 2tus (BrofPKaufleuten unö f)anöelst]erren wuröen auf foldje IPcifc

befdjräufte, engt]erjige unö pt]ilifterl]afte Krämer. Sdnuerjcrfüllt ruft fdiou

(Eliefer b. Hatban im \2. 3 al]rbunöert aus: „IDir fönneu ja jebt nur öurd]

Sd]ad]er unfer Sebcn friften!"
12G

)
2lbcr öie angeborene ^inbigfeit, öie <0ewanöt=

beit unö öer Cbateuörang öer 3u ^ on Forinte fid], wie öas Ieid]t erflärlid] ift,

mit öem färglid]en Broterwerb öes KIeinl]anbcls für öie Bauer nid]t begnügen,

fonöern war beftrebt, aud] anöeren (Ermcrbsjweigeu neue Kraft 511 wiömen; fo

eutftanöen öie <BeIb= unö öamit nerbuuöeu öie Barlet]nsgefd]äfte auf f^infen.

IPäbrcub nor Öen Kreuzigen, wie wir wiffen, öie Begriffe 3uöen unö Kaufleute

im eöleren Sinne glcid]bcöeutenö waren, bejeichucte öer Haine „ 3 uöe" jebt fo

viel wie pfanöleil]er unö (Belbgeber. So wuröe öenn öer Sd]ad]er unö öas

3 insgefd]äft für öie Huglücflid]eu, öenen jeöer anöere Berufsjweig feitens öes

Staates unö öer (Befellfdwft genommen war, oft öie Quelle it]rer (Eriftenj,

ja fogar it]res fpäteren Heid]tums; aber es erwud]fen il]uen öaraus aud] 5al]l=

reid]e Hnbübcu unö Berfolgungen, unö öie BerIeumöuugsd]rouif perfugte

öaöurd] über ein woblgcfülltcs 2trfenal, um jeöeu Kugenblicf eine neue IDaffc

gegen öiejenigen 511 fd]iuieöen, öie aus (Brünben öer Selbfterf]altung 511 jenem
Buttel gegriffen batten, welches allein im ftanöe war, fie im Kampfe ums
Bafciu über IDaffer 511 galten. 3a

,
JU3 Befiegten wuröen zuweilen fogar Sieger,

iuöem öiefe peraebteteu, pcrfolgtcn, ausgefogenen unö perfd]enfteu Kammer

=

fued]te im Saufe öer
<
7)cit manchmal öie (Gläubiger be^iebungsweife öie Bet]errfd]er

öer dürften unö 2Tcäd]tigen öiefer (Erbe, öie ©laubiger öer (Gläubiger wuröen.

Blau batte fie febr nötig, unö nidjt nur pripate machten non ihren (Belbmittelu

(Bebrau di
,

fonöern aud] öie weltlichen unö fird]lid]en Bladitbaber betrachteten

ihre Säcfel nid]t als „Ebimäre". 2lber geraöe öiefes 2lbl]ängigfeitsnerl]ältnis,

in weld]es fomit ein grofer Brud]teil öer dn’iftlidjcn (Befellfd]aft geriet, wuröe
ein neuer Beweggrunö 511 fortgefebteu Berfolgungen unö Quälereien gegen fie.

Crcffcnö fagt ein d]riftlid]er (Befd]id]tsfd]reibcr:
12

7

)
„Bern IDucber neröanftcn es

öie 3uöen im 2TtittelaIter, baff ihnen trob allem nationalen paffe unö

religiöfer Unöulöfamfcit faft überall öer Kufcutbalt geftattet wuröe, ilmt

aber l]ad°n cs aud] 5ujufd]reiben, wenn non 3eit 511 c7>eit fid] jene

Hnöulöfamfeit in grauenerregenöer IDeifc Suft machte". Staat unö (Bcfelb

fd]aft öes Hüttelaltcrs, weld]e öie 3u ^ on
5
inu HDudjcr gejwungen, ha^cn

wahrlid] am menigften Kecbt, fie an^uflagen unö Öen erften Stein auf fic ju

werfen! IBeltlicbe unö geiftlicbe perren wetteiferten öamals in jeöer 2lrt öer

(Erpreffung unö örängten öaöurd] öie fo graufam (Behexten 5U111 gierigen (Belb=

erwerb; nur öurd] rcid]lid]e Befted]ungen, unfreiwillige Steuern unö Sd]enfungen

allein fonnten öie (Dpfer fid] in Öen meiften fällen öas naefte Ceben erfaufen —
war es öa nid]t natürlich, wenn aud] febr beöauerlid], öaf fie ftets auf 21Tittel

fanneu, um fid] (Bclb 511 nerfd]affen unö fid] öaöurd] beffere ©riftenjbeöingungen

511 fid]ern? Sd]on im fo. 3a
fy
r

fy
unkert flogt ein Scpriftfteller

,
iuöem er öiefe

(£rfd]cinung befprid]t, öie d]riftlid]cn 21 Iad]tl]aber mit Öen ID orten an: „(Es

ift ja ftcljcnöe (Bewol]nl]eit öerfelben, öap fie pon öem 3 u^cn jdmma! fo viel

perlangen, als er befibt, um il]n 511 fd]recfcn unö 511 äugftigen, öamit er fid]

mit öer Kuslöfung beeile".
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IPir fabelt oben einen Kusfprud) Berubarb non Elairnaur’ angeführt,

ans bem bernorgebt, baf bic d)riftlid)cn IPudierer es nod) fdjltmmer trieben

als bie Jnben. Piefer 2Xbt wirb wol)l feine ^eitgenoffen gebannt nnb

fid) feiner Hebertreibuug fd)ulbig gemacht haben
;

aber and] ans beit

Beridfcn anberer jeitgenöffifdter Sdiriftfteller nnb Piditer dmftlidien ©laubens
gebt bcutlid) bernor, baf tnud)erifd)e ©clbgefd)äfte bei Juben wie bei Ebriften

ju jener
(?S e 1 1 an ber Cagesorbnung waren. 2XlIe Ixreife ber ©efellfdiaft

batte eben ©elbgier nnb Kabfudit ergriffen, ba feit ben Kret^ügeu bnrdi

bas Kriegs!)anbwerf nnb bie Peräufcrlid)ung ber Heligiofität eine grofe

Sitteuuermilberung eingeriffen war. Kobe ©eiftlidjc fefeuten fid) nid)t, fird)lid)c

©eräte nnb KTefgewänber 511 nerpfänben nnb Bifd)öfe nahmen fid) ihre

Ceib= nnb fjofjuben auf ihren Keifen 311 ben bjöfeu mit, um biefe
i
finatt3=

leute für ihre ©elbbebiirfniffe immer jnr bjattb 311 haben. Selbft dwiftlidy

germanifd)c Klinnefänger, wie 3. B. 2P a 1 1 b e r non ber Doge! weibe, geifein

bie d)riftlid)en IPudierer ebenfo wie bie jübifefen; jene feien nom f)immels=

reid)e nid)t minber ausgefd)Ioffcn wie biefe, meint er.
128

)
Pas ©Ieid)c tf)uu

and) ber Derfaffer non „^reibanf’s Befd)eibenf)eit" nnb Keinmar non
(Zweier. 129

)
Per Eifeuad)er 5 tabtfd)reiber 3°hanu purgolbt bat wal)rlicf) ben

Hagel auf ben Kopf getroffen, wenn er fdjreibt: „Unb barumb fo mufeit

fye (bie 3u^en) tnud)ern unb bit ift ir bebelffen, aber bye diriftenn Wucherer

haben fein befelffen, man es ift ir girbeit unb ir nor5cwifelte bosheit."

f)anbelsmiffenfcf)aft bes Kiittelalters bat ben 3 l'ben mandies

311 nerbanfen. Sd)ou unter ben Kraberu machten fte poetifd)e

Perfudie, bas Einib nnb fjanbelsrcd)t burd) KTemorialnerfc

populär 31t machen. Später nerfuditeu fie aud) fyftematifdie

©rbttung in bies ©ebict 311 bringen, was allcrbings im KTitteb

alter faft ausfiditslos war. 130
)

Pas IPieittigfte aber, wobnrd) bie jübifdjen Kaufleute

wefeutlid) umgeftalteub auf bas biirre unb befd)ränfte römifefjc Ked)t eiuwirfteu,

war il)re Erfinbuug ber IPedjfeb unb Krebitbriefe, woburd) aud) ber gefamte

©rofhanbel eine weitere Ktisbcbnung unb grofe Beweglid)feit erlangte. Kls
unter Philipp II. Iluguft (K80- 1225)

bie plüttberungeu unb Ktif l)aubluugen
ber 3ubeu fid) erneuerten, gewannen biefe burd) bie (Einrichtung ber IPedtfel

bie Plöglid)feit, bei ber Ind)t nor ihren plagegeiftern bod) wenigftens eilten

Peil ihres Eigentums 311 retten. 131
)

Kam wirft ben 3 u^cn bes Kiittelalters nor, baf fie fid) an bem regen

gewerblichen Sehen ber Stäbtc nid)t beteiligt haben, was fie hatten tl)uit follen,

nad)bem fie non ber (Teilnahme am Staatsleben entfernt worben, unb ihnen

ber ©üterbcfif nerfagt, fowie ber Sanbbau nerieibet würbe; aud) meint
man, baf wegen ifres IPudiers es um bie brüberlidje Krthänglid)fcit

ihrer Kiitbiirger, bie bantals nod) 31t gewinnen gewefen, unb mit ben

unerfefbaren ^ufammcnl)ang mit Paterlanb unb Polf gefdiebeu war. 132
)

Es liegt auf ber ffanb, baf eine fold)e Befcfulbigung mit ben gegebenen
cLl)atfad)eu in fdiroffem IPiberfprudie ftebt. Sd)ou non anberer Seite ift

barauf bie eiit3ig richtige Kntwort gegeben worben, iubem man bie
tfrage

aufgeworfen hah ob es beim mirflid) im freien Belieben ber 3ubeu gelegen

hätte, fid) an bem regen gewerblichen Sehen ber Stäbte 311 beteiligen?

Pie ganje Kusbilbuug bes gewerblichen Sehens unb bas 3Snmuxg;s-iv>ofou im
Kuttelalter fdjlof ja ben 3uben non jeber (Teilnahme au fjattbwerf unb ©ewerbe
aus, unb es blieb ihm feine attbere IPabl, als nom Sd)ad)er 311 leben, beim
ber mittelalterliche Staat lief if)m feilte anbereit Erwerbsquellen

;
unb fiub wir

berechtigt 3U glauben, baf es in ben auf bie Kret^üge folgettben 3 a breit nod)

möglid) gewefen wäre, bie „britberlidje Kttbäuglidifeit ber Klitbiirger" 311



gewinnen? lüeber bie einzelnen Ereiguiffc, noch ötc allgemeinen ^nftänöe jener

jahrhunberte rechtfertigen biefe optimiftifchc 2tnnal)me. Seit ben Kreuzzügeu
bildeten fid] in Öen Stäbtcn (Silben unb jnmmgen aus, unb and) bie Kaufleutc

fchloffcn ficb in (Senoffenfdjaften feft jufammen, 511 welchen bem verachteten

Juben ber Zutritt unterfagt mar; er burfte nicht auf 2Heffeu unb 2T(ärfteu

erfdjeinen unb in feine Kaufmannsgilbe eintreten.

iirften unb Prälaten eiferten, mit geringen 2lusnabmeu,
in bem Beftreben, ben panbel ber Juben fo viel als

möglich 511 fd)äbigen. Ein ^eherftrieh genügte zuweilen,

um bas feit ja^r^uuberteu Erworbene 511 vernichten.

IDir haben fdion ermähnt, baf? König £uömtg VII.

millig ber Kufforberung bes 2lbts von Eluny nachfam,

baf bie Kreuzfahrer ihrer Scfyulben gegen bie juben
lebig fein feilten. Kel^nlidje 2Ttafregeln ergriffen bie

dürften auch im f2. unb \5. jal^rt^unbert; fo l^ob ber

fd)on genannte Philipp II. Kuguft ^80 alle ihre

^orberungen auf, nur mit ber liehensmürbigen lluance,

baf bie diriftlidien Sdiulbner au ihn, ben König, beit fünften (Teil ihrer Scbulben

Zahlen feilten; z ir> °i Jahre barauf vertrieb er fie überhaupt aus praufreidi

bas mar eine nodi rabifalere £öfung ber panbelsfragen. 21 Is ber Papft
Jnnocenz III. in einer auch in Peutfchlanb verbreiteten Bulle vom Jahre \202

Ztim vierten Kreuzzuge aufforberte, erlief er allen Schulbneru, welche fid> au
bem frommen IPerfe beteiligen wollten, bie Zinszahlung unb befahl ben ®brig=
feiten, baf fie ben juben jebe (Semcinfdiaft mit ben eLpriftcu in Derfefyr unb
panbel fo lange verfagen follteu, bis fie von ihren Z^sforberungen abftel)eu

mürben. 133
)

Selj* beaditeustvert finb bie IDorte eines neuern J’orfdiers über bie Bebeutung
bes Schachers im 21 (ittelalter: „Berloren auch bie 3sraeliten, bie Schüler ber

alten Phönizier, ben IPeltmarenhanbel an bas Bürgertum (Europas, ben fie bodi

erft hervorgerufen hatten, fo mar bamals ihre hanbelsgefdiiditlnhe 21(iffion nodi

feiuesmegs bcenbet 21 us bem (Semerbe ber Stabte teilmeife verbrängt,

geht ber Jube aufs £anb hiuaus unb hübet mieberum für bie vom panbel nodi

unberührten (Segenben bas Syftem ber Kapillarfanäle, welches ben in ben

pauptabern pulftrenben Strom bes CSiiterlebeus in bie eutlegenften (Teile bes

(Organismus führt. 2Ils pamfter bes öfonomifchen Betriebes fammelt er bie

nebenbei in ben Staub getretenen J'nnhtförner ber allgemeinen Ernte auf, um
mit bem fo gcmonitencn Kapital, ein Borläufer nadifolgcnber gröferer (Eefchäfts=

verbinbungen, ben pirten unb ben Bauern in bas über ben ganzen Erbball

verbreitete 2"ieh bes 2lustaufches von 2\ohprobuften unb ^abrifaten hincin 5
U;

Ziehen. Pas 2luge auf ben gefamten, in allen feinen einzelnen Keilen ineinanber

greifenben Bau ber europäifdien ovfellfdiaft gerichtet, muf man jnh eingeftehen,

baf ber Jube am Knfang bes 2TiitteIalters eine mirtfdiaftliche 2Iotmeubig=

feit mar." 134
)

Es ift ein bebenflidier gefdiichtlidier Jrrtum, menn man glaubt, baf ein

grofer Keil ber juben im 21iittelalter reich mar. Einzelne meuige haben fidi

mol)l burd? p'leif, 2\iibrigfeit unb Sparfamfeit Bermögen ermorben, hoch mar
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bie grofjc 11 Caffc burdi bk ID Ulfür unb bie Ilngefeblidifeit ber D laditbaber

einerfeits unb bic plünberungeu bes Pöbels anbererfeits unb ebenfo burdi

beu Hmftaub, bafj bas pab unb ©ut bes Jubeu jebcn Hngeubtic! in ^ragc

geftellt merbeu fonnte, ber Hot unb bem (£Ienb preisgegebeu. pernorftedieube

Heidjtümev mareu im frühen 11 tittela 1 ter überhaupt feiten, unb bas gilt audi

in bezug auf bie jiibifdien Kapitalien. 135
) lind) glaube man uidjt, bafj bie

jubeu allein immer bie (Gläubiger ber (Lpriften mareu, nielmehr faub

Zumeilen and) bas (Gegenteil ftatt. ©s merben uns in biefer Beziehung
nerfdiiebene beglaubigte Jf alle berichtet, aus benen flipp unb flar bernorgebt,

bafj bie Jubeu Sdiulbner ber (Dprifteu getrorben unb non ihnen bemudjrt
mürben. 136

)
©in Dergleidf ber jiibifdfen Kandierer mit beu diriftlidien fällt

nicht immer 511 gunften ber letzteren aus. IDir brauchen hier nur bie eigenen

IPorte non uidjtjiibifdjen llutoritäten auf biefem (Gebiete anjifübreu. So
fagt 5

. B. ein beutfdier ©efdiiditsfdireiber
:

„Bürger itt Ciubau am Bobenfee
trieben född beu umd]erIndien ©eminn bis auf 216 2

/., Prozent. Daher mar bie

Bürgerschaft froh, als KP ein jiibifcber IDedisler uieberliejj, ber jenen ©Imfh'u
befebämte, inbem er ficb mit geringeren ,Siufeu begnügte." pärter als bie

Combarben
,
mit benen mau fie fehl' oft itt Hrfunben unb ©efefeeu jufammeu

geftellt finbet, überhaupt als bie cpviftlicpen IPudierer, behunbelteu fie ihre

Schulbuer uidit; ja 511 bem angeführten Beifpiele in Ciubau mögen genug Seiten

ftiide gefommen fein.
137

)

's jeugt jcbenfalls uon ber ^iubigfeit unb bem fauf=

männifdien Sinn ber Jubeu, bafj fie felbft auf bem
fo eng begrenzten (De biete bes gefdiäftlidieu Cebeus,

meldjes ihnen noch eingeräumt mar, peruorragenbes
leifteten. Sie mareit es, bie in Deutfcblanb im Bcitteb

alter beu ©ebrauch ber ©onnentionalzinfen ohne Der
becfuug aufrecht hielten, fie machten bie paubels=

treibeubeu, bie Kapitalbefifeer unb Sudler mit beu

Zinsbaren Darlehen nertraut unb nerhinberteu bereu

©utfrembuug uon biefer natürlidifteu©utfdiäbigungsart

ber Kapitalsuuteuug. 138
)

IDie fdion augebeutet unb bas ift ber pumor
ber Sache, ftanben bie Jubeu befoubers mit ber fie

ucrfolgeubeu ©eiftlidifeit in ©efdjrftsnerbiubuug; fie gehörte z u 7hrer foftcu

Kunbfdiaft; fie nerfaufte ihnen bie Haturalieu ihrer Pfrüitbcn unb erhielt

non ihnen Porfdpiffe auf (betreibe, unb fie faufte ihrerfeits uon ihnen
mieberum ihre (.Ornate unb Biidier aus beu bamaligeu IPiffeusfächeru ber

Itrznei, ber Cogif, ber Dlathematif unb 11 tnfif. Dagegen miebeu bie Jubeu,
ihnen Bücher unb ©cbete für beu religiöfen Kultus zu nerfaufeu ober audi auf
foldje ©egenftänbe ©elb zu leihen, mas ihnen audi uon feiten ber meltlicheu

©brigfeit nerboten mar unb im Urtifel VII. bes „Sadifeufpiegels" fogar mit

ftrenger Strafe bebroht mürbe. 139
)

pier ift mohl auch ker ©rt, etmas genaueres über bie jinsgefdnifte ber

Jubeu im lllittelalter
z
u fagen. ju ber alten beutfdieu Kaiferzeit mareu fie

nicht bie ausfchliefjlidieu Darlehnsgeber, fouberu fie teilten fiep in beu ©elb
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gefdjäfteu mit Öen geiftlidjm jnftituten. jm
\0 . uuö im tf. jabrbunöert betrieben

Sie Stifte uuö lüöfter in ßetmorragenöem DTafe BanFgefchäfte. IV ir miffen

5. 23., öaf um öie Bütte öes ff. jaßvßunöerts ficb öie Könige fjeinridi III. unö
Keinridi IV. ihrer llilfe bei Aufnahme non die 16 beöicnten. Pie ungeftörte

Blüte öiefer geiftlicben BanFinftitute fällt in bas \2 . bejm. in Öen Anfang
öes \o. Jabrbunöerts. Bann aber trat eine Beßinöcrung öurd) öie ftrenge

Betonung öes jinsnabmenerbots feitens öer Firdilidjen Beßörben ein; fpejiell

in öer Btöjöfe (Trier uniröe öer ©eiftlicßfeit jcöes Faufmännifdje (Pefdiäft unter*

fagt; menn niditsbcftomeniger öie geiftlidien jnftitute nodi öas 15. jabrbunöert
binöurd) unö über öasfelbe hinaus BanFgefdiäftc betrieben, fo Fonnten fie fidi

öodi nidjt mehr öer Konfurrenj feitens öer jüöifdien Kaufleute ermebren; nur

fpärlidje Pepofiten erinnern fpäter nodi an öie einftigen Faufmännifdien Parlcßns*

gefdjäfte öer geiftlidien Banfiers, unö allmählich nerfdiminöcn fie ganj unö gar

als freöitgemäbrenöe 21tad]t.

£)a (>
1U Kigemein ü Midi er öiinsfuf eriftierte im BÜttelalter nicht.

jm Zeitalter Karls öes ©rofen galt erft als IVudier, menn

§ Vjllwsy fOO % genommen nuiröen. JO, 20, ja 40% untren nießts

« tl
feltenes. Jn Jtalicn maren nom \2. bis 14. jabrbunöert

^ öurd)fd)nittlicb 20%, in Verona im 1,5. jabrbunöert \2
l

j., °/0

üblich- <£ine feltene Ausnahme in öer mittelalterlichen

Janbelsgefdiidite machte öer Kat non Bafel, öer als

©laubiger öes (Prüfen t)absburg = pfaffcnburg fidi mit

.5% begnügte. Königen unö päpften, öie ©elbanleiben machten, ging es

befonöers fciiledit.
139 a

)

Seit Sem \2. jabrbunöert erfdieinen nun öie öeutfdien juöen als öie bjaupO

intjaber öer Parlel;msgefdiäfte. ^iir öas freie Pariebn mar öamals ein ATarimab
jinsfuf non ,5.5,5 "/

n unö im IVodienpits 45,5 % feftgefetjt ; öer Jünsfuf für £eib=

reuten betrug fO % unö blieb auf öiefer pöbe bis gegen öas Tnbe öes Atittelalters;

öer (^insfuf für fouftituierte (Erbrente (KentenFauf) belief fidi gleichfalls auf 10%.
Paf öie höbe öes ,öinsfufes nicht immer eingehalten muröe, braudit mobl nicht

befonöers ermähnt 511 meröen, unö je mehr fidi öie gefellfdiaftlidj' unö prinat

rechtliche £age öer juöen nerfdilediterte, öefto mehr mußten fie, mie idi febon

angcöeutet habe, öarauf beöadit fein, fidi öie 21 littet 511 nerfdiaffen, um nidit

recht* unö fdm Idos plöblidi ihres Vermögens beraubt bejm. öes Sauöes ner=

miefen 511 meröen. Pa ihre „Kammerfneditfdiaft" fid) non jabrbunöert 511 Jahr
bunöert nerfdilimmerte, maren öie reichen oöer reidi mcröenöcn Juöen einerfeits

öer ©efabr ausgefebt, mülFürlidi gebranöfdiatjt 511 meröen, unö anöererfeits

lag für fie öie Verfilmung nahe, Va banque 511 fpielen unö fürs £eben

berausjifdilagen ,
tnas berausjufdilagen mar. Per flaffenöc Kif 51m (die 11

materieller unö reditlidjer 'Tage muftc_ eben 511 bödift abnormen (Erfcheinungen

führen.
139 '3

)

Paf öie bernorragenöen unö unabhängigen jüöifdien ^inanjiers im Büttel*

alter Feinesmegs mudierifdicn Sinn befaßen, bemeift fdion öer Hmftanö, öaf öie

regierenöen (Eiqbifdiöfe non (Trier mit Vorliebe Juöen 511 ihren Jfinanpuiniftern

mälzten. Per erftc jübifefe J'inanjtgent, Öen mir Fennen, bief BTusFin, unter

öem Trjbifdiof Balöuin. Sein Vcadifolger mar öer reiche jaFob Paniel. Pie

Amtsführung öes letzteren mirö non Öen jeitgenoffen allgemein gerühmt; mir

feben ihn nöllig büreaumäfig eingeriditet; er batte eine Ij'bräifdie Kanjlei unö

führte feine Bücher öemgemäf Ij'bKiifdi. Tr unö fein Biireaudief muröen

offiziell Judaei domini genannt.

Prob öes ermähnten Firdilid^en Verbots öes jinsöarlehns muröen im
BÜttelalter jiblreidie Klagen laut, öaf felbft öie ©eiftlidiFeit es jumeilen nidit

nerfdimähte, fidi an Öen mudierifdien (Pelögefdiäften 511 beteiligen. Pie Com*
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barbctt mareu megen bes IPudjrs befonbers perrufen. IHc (Bcfehgcbung, me(d]e

eiugrcifen mollte, erjielte aber nur geringe Trgebniffe, benn es mürben bie

fcblauefteit Perfud]c gemacht, um bie jius3al]Iuug 511 perfd] leiern.

Is eine fu 1 1u r I7
i
ft0 r ifd) e Buriofität fei hier nod] ermähnt,

baff ftaatlidie unb firddidie ©brigfeiten öic juben
jmangen, Darlebnsgefd]äfte 511 machen, unb mo Ilten fie

nidd millig, fo brauchte man (Bemalt. Die Saitbes

berren, melebe feinerlei Bcbenfen trugen, fie 511 beliebigen

feiten 311 branbfdmken, machten f^maugsauleiheu bei

ihnen unb nötigten fie, ihnen (Selber gegen Pfäuber

511 leihen ober bie non ihnen bei ©laubigem perfekten

pfäuber aufgulöfen. Ja, felbft priuatleute mären au

manchen ©rteu bereddigt, pon ihnen Darlehen 511 be=

aufprucheu. Die Juben litten eben für beu Perfebr

bamals biefelbc Bebeutuug mie jekt bie Pfanbhdufer; fo befagt 5. 23 . bas Bugs
burger Stabtredd, baff jeher jube auf pfäuber leihen muffe, melcbe um ein

Drittel mehr mert feien, als bas gemünfdde Darlehen betrage. Jn Bafel maren

bie juben perpfliddet, bem Bat, menn er es perlangte, 5 pfunb auf ein halbes

jabr ohne IDud^eiginfeu 311 leiben, unb bie Juben in (Trieft mufften gleichfalls

bem (Eigbifdiof jährlich IO 21 carf porfdäeffen. 1390
)

Die Bef]örbcn unterftiikteu beu (Ermerbsfinu ber "Kapitalifteu, iubem bas

(Bcfetj perorbuete, baff bei einem Streit barüber, ob jiufen perfprodieit feien

ober nidd, bie juben beu Bemeis bes jinsperfpredieus, nidd aber bie Sdmlbuer
benjeuigeit bes unpeigiuslid^eu Darlelms führen burften. (Es mar bas eine ber

meuigeu unb feltenen Busnabmeu 311 (Buuften ber juben, beim mäbrenb im all

gemeinen bei einem Streit über bie Triftei^ einer Sd]ulb nach altem beu tfdien

Kedd ber Sdmlbuer fi d? pou ber Perbinblicbfeit frei fdjmören burfte, lieff man
in biefem ,falle, mo es fidf um bie 3111- Sdmlb lnu5utreteube ^insperbiublichfeit

banbelte, bem (Bläubiger beu Bemeis burd] einen (£ib 311, meil für bas Kedd
auf jiufeu ‘•'ine an (Bemiffl]cit ftreifeube Permutuug fprad]. 139

ci)

Da ber perfönlidie Krebit im 21 (ittelalter fehr gering unb bie Sage bes

jübifcheu (Bläubigers megeu ber llufidierbeit ber bamaligeu Beddsperbältniffe

eine Ipdlft fragmiirbige mar, fuddeu begreiflidiermeife bie jübifdieu (Belbgeber

ihre ^orberungen burd] pfäuber fidfeiguftellen, fo baff ein Darlehu getpöhnlidj

nur auf pfaub gefdml). jumeileu ha ^ cn fogar ‘Kaifer, Saubesberreu unb
Stifte bie (Eiufiiufte pou 2temteru unb fonftige Staatseinnahmen unb befonbers

jölle bei ihnen perpfänbet. (Ein foldfes pfaub gemährte bem (Bläubiger 3mei

Porteile, nämlich ein corpus delicti, me Id] es ihm bie ^orberung ftdjerftellte,

unb 3ugleidi einen Husmeis bafiir, baff er in ber Thal ein Bed]t auf beu 23 efit>

bes betreffeubeu pfanbes betbe freilid] muffte nötigenfalls ber pfaubgeber
5umcileu beu Bemeis unb 3mar burd] jeugeu erbringen, baff ilpn ber betreffenbe

(Begenftanb mirflid] pou einem anberen übergeben morbeu mar, er muffte epentucll

aud] jeugen bafiir ftelleu, baff er bas (Belb auf bas Pfaub bei (Tageslicht

unb nidd in perfddoffeuem ffaufe h'-'egegeben 1]ab e . Bur eiitjclnc (Befefee, mie

3. B. bie ID iiigburger pripilegieu, geftatteteu beu Juben, ausnal]msmeife bei

Tag unb Bad]t auf pfäuber 311 leihen, fomie lu^üglid] ber perfuuft ber leideren

feine genauen Badffrageit ai^uftellen.

Befonbers gefährlich mar es für bie Juben, Kn^ifire, 'Kirdiengeräte, Kelche,

DTeffgcmäubcr, ©ruamente unb (Bebetbiidier in pfaub 311 nehmen, beim mar
aud] ber (Ermerb foldjer Sad]en nicht überall perboten, fo machten fich bie

pfaubgeber bod] leidjt bes Diebftal]ls ober ber Beblerei peröädjtig, menn fie

nicht genau ihre ©emährsntänner, meld]e ihnen bie betreffenben CDbjefte 311m

Perfafe gebracht hatten, be3eid]iien fonnten.
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Schließlich fei hier noch ausbriiefließ ßerporgeßoben, baß bie Bibel beu

Juben ben IBudier entfeßieben perbietet; fo beißt es 5. B. im 2. Budi UTofcs,

Kapitel 22, Bers 25: „IBcnn Pu (Selb leißeft meinem Bolfc, bas arm ift bei Pir,

follft Pu cs nicht 511 Sdiaben bringen unb feinen IBucßcr mit ihm treiben";

ebenfo lefen mir im 5. Budi UTofes, 'Kapitel 25, Bers 56: „Unb follft uießt

IDucßer Port ißm neßmen, fonbern follft Picß por Peinem (Sötte füreßten, auf
baß Pein Bruber neben Pir leben fönne"; ferner an einer anbern Stelle

5. Budr UTofes, Kapitel 25, Bers 19 — „Pu follft Peinem Bruber uießt be=

mueßern, meber mit (Selb nod] mit Spcifcu, nodi mit allem, momit man be=

mueßern fann." Biele Kabbiucu bcjcidmctcu bcsßalb nießt allein ben IBucßer mit

ben eigenen (Slaubensgenoffen, fonbern and] ben mit Uiiditjubeu als fiinbßaft unb
in ßoßem (Srabe permerflidi.

fönnett am beften bas Kapitel Pom IBiußer mit ber folgenben

Bemerfung eines piftorifers abfdilicßeu: „IBelcß’ ein Pafein

bas, inbem bas urfprüitglnßfte Uedit bes UTeufcßeu, eine IPoßu
ftätte 511 befißen, pon frember ©nabe abßängig mar! 21adi

menigen Jaßren pielleicßt mußte er fein (Selnirtsßaus unb feine

(Seburtsftabt perlaffen, um fie nie mieber^ufeßen. (Er marb
als ^rembling angefeßen, bem ein porübergeßenbes Bermeilen

geftattet unb für furje Pauer Sicßerßeit gemäßrt mürbe. Ulan
bejeießnete biefen juftaub feßr treffenb mit ben ZBortcu

:

^riebe ober IBaffem

ftillftanb. IBar bie bemilligte
t
7>eit poriiber, fo trat gleicßfam mieber ber Kriegs*

juftanb ein, unb ber Scßufelosgemorbene mußte eine neue üSufluditsftättc fudren." 140
)

©s bürfte moßl nufere Cef ex* iutereffieren, bei biefem Knlaß (Einiges über

beu preis bes einen ober bes auberen (Segeuftaubes im 21TittelaIter 511 erfaßreu.

IBas ben IBert hebraifdicr panbfdnäftcn betrifft, fo foftete um bas Jahr U50 in

Uiaiiij unb Umgegenb ein pcntatcucß, uupofalifiert,
\

21Tarf, 14

1

)
mit Bofaleu

5 2TTarf. 142
)

(Segen bas jaßr 1200 zahlte mau 60 2TTarf für eine ©efeßes*

rolle; im Jahre 1272 betrug ber preis für einen cEober bes Jefaia in

jtalicn 5 llnjen (Solb, unb einige Jahre fpäter faufte man im füblicßeu

Peutfcßlanb eine ©efeßesrolle für 5 Pfunb Seiler. Pie preife ber gemößnlicßeu

Cebensbebiirfniffe maren niebrig, bafür aber biejeuigen für (Segenftäube bes

Curus unb für Seiftuugeu pou Kuuft unb IBiffeufcßaft, fomie für alles Kuslänbifcße

teuer. Um bas Jaßr 1070 fofteten am Hßein Coteufleiber für einen (Ermacßfeneu

U /2 UTarf. ©in pferb mar moßlfeiler als 8 UTarf. Jn Köln betrug gegen

UdO bie jäßrlid]e 21Tiete einer 21Tittclmoßuuug 1 21Tarf. ©in pferb mürbe

möcßentlicß für 6 Pfennige permietet. ©olbeue (Ohrringe maren für 5, ein

0berrocf für 1 21Tarf 511 haben; für einen King gab man \

l

/2 UTarf als Unter

pfanb. ©olb ßatte ben jmölffadjeu IBert bes Silbers, aber für 1
UTarf ©olb,

mclcßes bie ©olbmäfeßer lieferten, jaßlte man in Straßburg nur 7, beu Säubiern

in Speier 8 21Tarf. Jn Peutfdilaub mar ein paus feßou für 9 UTarf 511 haben;

einer, ber um bas Jahr 1270 auf Uufoftcn ber jübifeßen ©emeiuben reifte, erßielt

freie IBoßuuug unb täglicß 6 Peniers. 143
) jm füblicßen Peutfcßlanb fofteten etma

um biefelbe jeit fOO 21Taß Koggen por ber (Ernte 10 UTarf, im 2Topcmber

7 UTarf, ein aubcrmal fofteten 20 21Taß ZBeijcu nur 9 Pfennige unb etmas

baniber, ein ^uber IBein 6 Pfunb pellcr; mit 8 Uujen Silber fouute eine
t
frau

ißreu UTanu, ber fteß ßatte taufen laffen, 5111* Scßeibung bemegeu.’ 44
)

piftorifeße ©ereeßtigfeit ift bie größte, aber aueß bie fcßmicrigfte Cugertb ber

Bölfer, por Klient aber ber ©efd]id)tsfcßreiber, unb biefe erforbert, baß mir uns bie

tiefer liegenben £citmotipc ber Jubcnperfolgungcn ber beibeu Kreu^üge unb bes

paffes ber cßriftlicßen Bepölferung, ber erft im J2. Jaßrßunbert in Peutfcßlanb

uadßmeisbar ift, 511 erflären fueßeu. Jubem mir biefe ©riiube barlegen unb

Urfacße unb IBirfuug uuterfucßeu, mirb uns fo maneßer traurige unb erfeßütterube
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Borgattg erflärltdi. Bidit 511 bcfdjönigcn 06er aujuflagcu ift ttnfer Beruf,

fottbertt nur bie treibetibeu "Kräfte unb bereit XPirfuttgen im Ceben ber Bölfer

511 erfeunen unb bie Cogif ber ©hatfadien, bie „Bialeftif ber XPeltgefdfchte",

511 erforfeben.

Als bie jubelt nadi ber jerföruug bes jmeiten ©etttpels ihre ftaatlidie

(£rifteng uerloren unb fidi bauon überzeugt Ratten, baf es ihnen in uuabfebbaver

jeit unmöglich geworben, ein unabhängiges, felbftänbiges Heidi 311 grüubcu, 3er

=

ftreuten fie fidi ttadi allen IDeltteüen, um fidi eine neue peimat 311 fudjen unb

ihre ©rifteits auf neuen ©runblagen auf3ubauen. Als fie ben non germauifdieu

Bölferfchaften bewohnten Boben betraten, erfdiienen fie als ein neues, bebeut

fames Ferment uidit nur ben BcpöÜcruugsfdiiditcn, fottbern auch ben Kaifertt

unb Königen. Bie beutfdien Bewohner bes römifchen, fränfifdjen, faroliugifchen,

fädififdiett, falifdi fränfifdj'it 2c. Heidies, bie fidi faft ausfdilief lidi mit betrt Acfer=

bau unb ber Biehsudit befaßten, überliefert ben ©ingewanberten gern bas Cerraiu

bes Banbels ttttb bes b)anbelsgewerbcs, auf welchem fie burdi ihre h°h° Jntelligeii3,

iljre ^inbigfeit ttttb ihr angeborenes faufmäituifdies (Talent ©rfpriefliches, auch

511m IPohl bes betreffenben Raubes, leiften tonnten. Bas ©efütf bes ^retnb=

feins ttttb eine grunbfätjlidi Derfchiebette £ebens= unb IBeltaufchauung bewirfteu

es, baf bas fonfernatipfte Bol! ber IDeltgefdiidite feine ober nur geringe ©enteilt»

fdiaft mit feiner nid?t = jübifdiett Umgebung ha^e
/

unb bas alles rief einen

bebauerlidieu Antagonismus 3wifcheu jubeu unb ©hrifteu Ijn'Dor.

ine gefellfdiaftlidic Scheibewanb war alfo doti poruherein por»

hanbett unb es brauchte nur bas b)anbwerf ber moralifdjen

i Brunnenuergiftung fyftematifd} betrieben 311 werben, um bie

flamme bes paffes gewaltig emporlohett 311 laffen. jm erfteu

V-Kreu33ttg bat fidi aber bie diriftlidie Beuölferung, mit nur
perfchmittbettb geringen Ausnahmen, an ber Jubeuperfolguitg

nicht beteiligt, weil bas religiöfe HTotip, welches non ben

^anatifern gegen bie jitbcn ausgefpielt würbe, uidit imftanbe

war, ben ruhigen Sinn uttb bie Urteilsfraft ber Beutfd}eu 511 perwirren

erft als nach bem erften Kreu33ug bie (Driften bie Konfurrens mit ben jubett

auf bem baubelsgewerblidien Ölebiete entfebieben aufnahmen, fanben bie

pefereien ber fauatifeben Berfolger einen günftigen Hährbobcn im beutfdien

Bolfe felbft. Bie f 0 3 i a I
e
^rage tfat biestual ihre traurige Sdiulbigfeit. Auf

biefe IDeife trat mit ber jeit ein Bruch swifdjen Jubett uttb ©hvifteu ein, uttb bie

^fauatifer arbeiteten jabrhunberte Ifnburch baratt, um biefe gefellfdiaftlidie

Kluft noch mehf 311 erweitern uttb ben Kif unheilbar 311 machen.
Biefer ©egeufafe 3iebt fidi leiber burdi bie Blätter ber ©efdiidite bes beutfdien

jubentums Diele Jabrhunberte lang wie ein roter ^aben Ifnbttrdi, uttb bie

Sdiilberung biefes Antagonismus befebäftigt uns ja auch uorwiegenb in biefer

nuferer ©efdiidite ber beutfdien Jubett.

©roh bes arg florierenbett Schachers ttttb iBuchers, woburch ein (Teil bes

beutfeheu Jubentums feine ©rifteu3 friftete, würbe mau übrigens fehlgehott,

wollte matt annehmeu, baf ber fittlidje Kern bes jübifd]en Stammes angefreffeu

gewefen wäre. IDic mächtig unb rein bas etlffdie ©mpfinben ber Jtibeu im
Hiittelalter war, seigt uns fowohl bie religiöfe poefie ber begeiferten pYinnologeit,
als audi bie bantaligc moralifche £itteratur überhaupt, welche auf einer fe lir

hohen Stufe ftanb. natürlich intereffieren uns in erfter Cittie bie beutfdien
©tbi!er bes \2. jaht'hunberts. tDie es int ff. Säfttlum einen ausge3cidiiieteu ©elehrten
itt XBorms, ben genannten Habbi ©tiefer b. 3 f aac ;

gegeben, beffett etlffdies

Ccftament wir oben im Aus3tige mitgeteilt hüben, fo blühte gegen ©ttbe bes

12. jahrhtmberts Habbi jeljiba ber fromme, ein Hadifomme biefes Habbi
©liefet*, mit feinem eigentlichen Hamen Jttba ben Samuel ben Kalonymos.

Kofjut, (Sefrfjicpte ber beutfepen 3nbcn. 85 0



Seine perfönlidjfett ift in mpftifchen Hebel gefüllt, unb mir miffen pou ihm nur

fo Diel, baff er in Hcgensburg lebte unb mirfte unb mit tjeroorragenben ©elef)rten,

^orfd)crn unb pi)ilofopl)cn feiner ^eit, mie 5. B. mit Bcd)ai, jbn ©sra
unb Hfaimonibcs, pertraut mar. ©r mirb pon feinen ^eitgenoffcn als ein

bodibegabtcr unb cbler Hcann gefdnlbcrt unb gepricfcn, bei meld)em fid) Bid)terifd)es,

Sittliches unb Heligiöfcs Ijarmonifd] mit cinanbcr pcrfdnuopen pat. Biefer feltene

(Benins betrachtete es als feine l)öd)ftc Lebensaufgabe, bas eble in bem mcnfdp
liehen, bas l)öd)ftc in bem jübifd)cu ©l)un jur ©clfuitg 311 bringen. ©r fdiricb

ein berühmt gemorbenes IPerf, betitelt: „Sefer I7 a = <S I7 a f
f i b i

m
" („Buch ber

frommen"), bas uns leiber nidjt mein' in ber urfprünglid)en ^orm porliegt, bas

aber felbft nod) in feiner jetzigen ©cftalt gleidifam als bie Bibel ber reinften
Sittlidifcit bes beutfehen jubentums auch i'i B e 5 u g auf beffeu Ber--

I)alten gegen bas Cfjriftentum be^eidntet merben fann. 145
) IPic unperborben

mufj ber jübifdic Stamm felbft in jenen entarteten feiten ber rüeffiditslofen

Bcrfolgung unb fittlidien Kobbeit gemefen fein, menn cs noch Huinncr, mie

biefen Berfa ffer bes „Bud)es ber frommen" geben fountc, bie in fold) uber=

jeugenber unb übermältigenber IDeife bie reine Sittlichfeit unb BTcufd)lid)feit 511

lehren mufften! ,7)ur ©harafteriftif ber moralifdjen Kufdxuumgcu ber ebelften

Htäuncr bes beutfehen Judentums 511 jener
(7>eit mögen aus bem genannten

IPerfc hier einige menige Kusjiige mitgeteilt merben es finb bies bie jarteften

Cöne reiner HTenfd)enliebe unb lauterfter jbcalität!

n ber (Einleitung prägt ber Berfaffer ben Htenfcbeu ein,

©ott 311 fürchten, nicht megen bes 311 erboffenben

Parabiefes, fonbern aus reiner Liebe 311m Herrn ber

IPelt. jn ber ©infamfeit muffe man fid) por ©ott

ebenfo fdjämeit, mieman fid) l
'

1 ° r Htenfd)en bes Böfen
fd)ämen mürbe, ©r gel)t bann auf bie allgemeine

Htoral über unb fd)ärft feinen ©laubensgenoffen ein,

niemanb burd) feine paublungeu abfid)tlid) 311 täufdicu,

aud) feine Hid)tjuben. „paitblc", ruft er aus, „efjrlid)

in Beinen ©efduiften, erzähle nid)t, baff man Bir eine

IPaare für biefen ober jenen preis l)abe abfaufen

mollen, menn es nidit mal)r ift, mad)e nid)t HTiene

311m Berfaufen, menn es Bir bamit nid)t ernft ift; fo!d)e Binge finb eines

Jsraeliten unmürbig. Kommt ein jube ober ein Hicfjtjube unb mill ©elb pon
Bir geliehen l)aben unb Bu magft nid)t, meil Bu an ber IBicbcrbcsafylung 3meifelft,

fo fage nid)t, Bu pabeft fein ©elb Klan folle niemanbem Unredjt tl)im,

aud) uidit bem Befenner eines anbereu ©laubens. Kn bem Bermögcn berer,

meld)e bie Krbeiter brüefeu, geftol)lene Sachen faufen unb 311 ihrem pausgerät

l)cibuifd)en Zierat halten, ift fein Segen, jn bem Berfe'hr mit Hid)tjuben be=

fleißige man fid) berfelbeu Keblid)feit mie mit juben. 21Tadie ben Hid)tjuben auf

feinen Jrrtum aufmerffam unb es ift beffer, Bu lebft pou Kimofen, als baf; Bu
3111* Sd)mad) bes 3ubentums unb bes jübifd)en Hamens mit frembem (Selbe

bapon Iäufft. Hebrigens rid)tet fid) bas Berl)alten ber Juben au ben meiften

86



®rten uady bem ber CL^viftcn. Siub bicfe in einer Staöt unfittlidy, fo finb cs and)

bie Jubelt bafelbft. ^ Iiel?t eilt 21Törbcr 511 Dir, fo geträlyre ihm feinen Sdyuts,

and) trenn es ein Jitbe ift. Begegnet Dir aber auf fdymalen fdylidyten IPegcu ein

Caftträger, fo ntadie ihm plan, and] trenn es fein Jtibc ift. 2lu beut (Selbe

roit Leuten, treidle bie ITcüitje befdyneibeu, 2P u dt e r g e f dt ä f t e betreiben, un=

rcblidy 21Taß unb (Setnidyt. haben uttb int paubcl uidyt clyi'lidy fiub, ift fein Segen,

ilyre Kiu b e rjnt b*f) e 1 fc rsb e Ifer muffen austranbern ttnb foiumen an ben Bettelftab.

andrer trirb aber and) baruin arm, treil er arme Ceute

rerädytlidy befyanbelt ober fie mit barten IPortcu

juriiefftößt. IPcr (Erbarmen mit ben 21Ienfdyeu bat,

beffeit erbarmt fid? and) (Sott; ein ilnbarmberjiger

gleidyt bem Bich, bas bei ben Ceiben ber Seinigen

gleidogültig bleibt. 2llit breien muff man befoubers

BTitleib paben : mit bem Beruüuftigeu, ben ein IPalym

finniger belyerrfdyt, bem (Suten, bem ein fdyledyter

21Teufdy uutertban ift ttnb bem e£bleu, ber ron einem

Elenbeit abhängig trirb. 2tber breier foll man fid]

uidyt erbarmen: bcs (Sraufameit, ber felbft ohne Er
barmen Cafter rerixbt, bes in fein Berberben reitueitbeu

getraruteu Oyoren uttb bes Unbanfbaren. Der größte Rebler ift llubanf
barfeit, fie ift felbft gegen bas Cier uidyt geftattet. lamm feine

Berleumbung trillig auf! Cobe uidyt einen Keidyett ror einem Keidyett, ben

Sdyrcibcr ror einem Sdyreiber, überhaupt nie jemauben ror feinem (Sefdyäfts =

genoffen. Itutirorte uidyt mit überlauter, fredyer Stimme, fonbern befdyeibeu

uttb ron müßigen Spöttern entferne Didy fdytreigeub. jft ein Heid] er ttitb

ein 21 r in e r franf, unb Du f i e ly ft bie Ceute beit Keidyett befttdyeit,

fo geh’ 511 bem Firmen, felbft trenn er feilt (S e 1 e ly r t e r ift. Bift Du
aitbereu (Selb fdyulbig, fo bezahle erft Deine Sdyulbcn unb bann fpeitbe lllmofeu.
pat man Didy mit unridytigem (Seuüdyt betrogen, beftolylen, falfdycs jeugnis
gegen Didy abgelegt, fo laß Didy nidyt rerleiteu, aus Kadyc ein (Sleidyes 511

tlyun. Sei ftill, trenn man Did) fdymälyt unb bttlbe and) uidyt, baff Deine
Sdyiiler unb pausgeuoffen mit Sdyimpfen unb Sdylägeu bem begegnen, ber Didy
beleibigt. Heib uub fyaff ttyuc ab ron Dir. IPeitn Deine ^rau Didy fränft,

Io baß Du fie ly^ffen mufft, fo bitte (Sott uidyt, baff er Dir eine anbere gebe,

fonbern baff er biefe iit (Siebe Dir jutrenbe. . . . IPcr aus (Eitelfeit fidy ein

(Sebädytnis ftiften null, trirb feinen jtreef rerfelylen 211 au rer heirate
nie ein 211 ä b dy e lt tri ber ihren IPilleit, audy uidyt au einen alten liuiitn,

ober an jemanb, ber fie uidyt mag. Es ift 511 mißbilligen, trenn 2llte,
um junge ITCäbdycu 511 täufdyen, fidy ilyr paar fdmxtr^ färben

!
ju ben meifteit

Jf allen haben fdyledyte Eltern fdyledyte Kinber : ©eben bie Eltern fidy mit falfdycr

lltüitjc uub falfdyeu (Setridyten ab, treiben bie Sölyite biefelben Cafter

Die 2llten haben IPerfc rerfaßt, aber ihre Bauten uidyt an bie Spike gefdyriebeu,

fie trollten beit (Settuff ihres Elyun - uidyt in biefem irbifdyett Sehen haben. . . .

IPcr fidy burdy Raffen fafteit, ber füubigt. patte (Sott am haften (Sefalleu, fo

6
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ICabbaliftifctje geilen aus eitin- tttadjfors £}anbfcf;rift t>es j(3. Jaljrijunberts (StnbtbiMiotljef 3U Hamburg).

mürbe er es ©erlangt haben. PTan feil nur in beseitigen Sprache beten,

bie man o e r ft e h t. Pas (Sehet erfordert Pitbacbt, bie ohne Perftänbnis beffen,

mas man betet, unmöglich ift. Pine unrichtige Peujjeruug eines frommen
P Cannes foll man nicht oerbreiten, beim es h^ift: liebe Beinen Hächften ioie

Pich falb ft
,

unb man münfdit bie eigenen 3rrtümer auch nicht oerbreitet 311

fehen! Pn bem Page bes jüngften (Seridits toerben bie 3ufammen fein, bie

ihrem Perbienft nach jufantmen gehören. ..."

odj eines anbern großen beutfdien Pthifers jener ^eit, nämlich eines

Schülers Jubas bes frommen, pleafar b. puba aus ZPorms,
befannt unter bem Hamen feines ethifdien IPerfes „Kofeadp,
mollert mir hier gebeuten. Plan 145

)
nennt ihn mit Hecht einen

heroorragenben (Seift, ber unter einem fchönern fjinrmel unb in

einer hefferett <5 eit ben erften Sternen am jübifchen <Seiftes=

horijont ^ugejählt morben märe. Pr hat fid) faft an allen

IPiffensfäd)ern, fo meit biefelben bamals ben beutfdjen jubeu ^ugänglid) maren,

betätigt; ein bebcutenber talmubifcher unb theo!ogifd)er Sdiriftfteller, ftubiertc er

Pftrouomie, fdtrieb Kommentare 311 ben (Sebeten, 311 ben biblifchen Büchern, bichtete

3ahlreiche religiöfe Poefieen unb oerfafte oor allem, mie fein PTeifter, ethifche XPerfe.

Plis feinem genannten ethifdien panbbudi feien hier feine pauptanfiditen über

PToral, Sitte unb Picufdilichtcit aus3ugsmeife totebergegeben — ein fjelb ber reinen

PToral, überragt er gleich feinem Cehrer oielc ^eitgenoffen um Haupteslänge I
146

)

Pis leitenben (Srunbfafe für bie Piditfdmur bes PTenfcbett in ber fittlichen

IDeltorbnung ffellt er bie Peuiut hin- Pas befte ®pfer, meldjes man (Sott

barbringen tonne, fei ein serfiürfdites H cr5/ bie fdiönfte ^ierbe bes Sterblichen

bie Sdjamhaftigfeit. PTan müffe bas gute Hers lieben, H ochmut haffeu unb
ben prahler meiben. Pie größte Klugheit fei ber IPiberftanb gegen bie

Perfudnntg. TPir müffen bas (Sute t'hun rein um bes ©Uten IPillen.

Hur ber fei mirflidt gottesfiirdrtig, ber feilte Hadtharn unb tfreunbe liebe, betn

Pürftigen ein Pahrlehn ©erabreidte, PImofen h eintlidt gebe, fleißig ftubiere

unb mit Pitbadit bete. Pr fagt bann mörtlidx „paitble fo, baf Pu oor

Pir felbft nicht 311 erröten brauchft, nie fomme ein Sdnour über Peine

Cippeit; nie erhebe Pein Sinn fidt in H°ffahrH f°l'3a nicht Peiner Pugenluft,

oerbanne bie H^'h'rlift aus Peinem H cr
3
c,h bie ^redihPt int Blicf unb im (Semiit,
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fprich nie leere IPorte, ftreite mit niemattbem, fei nicht eingebilbet, fonbern tjöre

auf ^urcchttreifung, ftrebe iüd)t na et) 2lus3eid)nungen, beneibe bie ^rerler nicht,

fei nid)t noibifdi unb gelbgierig, ~(ft Pir 2\eiditum oerliefjen, fo ergebe Pi di

nid)t über Peinen ärmeren Bruber, beibe feib jl)r ja naeft jur ZPelt geformten

unb beiben tnirb bas träger int Staub bereitet 21 iit ber Pemut
unoerträglid) ift bie laute, heftige Bebe, trüge, Sditrörcn,

5ü geHofe Begierbe,

Badifudii. IPer bemiitig ift, rädit fidi nidit tnegen Beleibigungen, fonbern erträgt

fie ftiil; trifft il)ii ein Unfall, tnirb ihm feine ffabe genommen, nerliert er Kinber

unb natje Penranbte, fo erfennt er mit (Ergebung bie (Sereditigfeü, bie Borfefyuitg

an Pie Bilber Peiner Porftellungen tnerben rein bleiben, trenn es

Peine fjattblungen finb. Iiet)c altes Unaitftänbigc, Pu follft es treber hören

nodi felgen. (Erhalte ben ^rieben in unb aufter ber Stabt, beim allen, bie jum
^rieben raten, ift tuohl; fei aufrichtig, täufdie niemanben burd) Perftelluug, glatte

IPorte unb ituirabrbeit : trenn ber H teufdi lügt, ftirbt er ror ber <?>oi t, ber etrige

(Pott aber ift ein (Sott ber IPahrheit; er hat 511 er ft bie IPahrheit gefdiaffen.

Siinbige nidit im Perborgenen unb fdiäme Pidi nicht ber Befolgung ber (Schote

öffentlich* Beobachte, tras Pu (Sott, tras Pu ben Hienfdieit fdiulbig hift, murre
nidit über bas IPohlergeheit ber mächtigen Böfeiriditer; bie Leitung (Sottes ift

trunberbar, trenn audi bie IPohlthatcn gegen Jsracl nidit fo auffällig finb.

Perfage Pir audi manches (Erlaubte, hernähre Pir ftets einen fröhlidieit Sinn
(Sott es ift, 511 bem Peine Seele im (Tobe ^urüdtehrt “

bem grofjen (Einfluß, treldtcn biefe unb anbere

(Sefet3cslel)rer, Bibelerflärer unb Sdiriftfuitbigc auf ihre

(Slaubensgcnoffen ausübten, fann man trol)l annehmen,

baf| and) ihre Sittenbilder grofer Perbreitung fidi

erfreuten unb eifrig gelefcn unb befycrjigt trurben. Pie

UTorallehren jener (Etfyifer haben ror feinen fpätereit

31t erröten. Buch bie frait3öfifd]cn Calmubiftcrt bes

f2. unb f5 . 3al)rl)imberts ftimmen mit ben beutfdien

jübifd]cn ,forfd]ern in ihren 2lnfd)auungett betreffs ber

Unhänger bes El)riftentums überein, inbem fie

ihren (Slaubensgenoffen aufs (£inbriitglid)fte (Stiebe

unb 2lditung für ihre chriftlidjcn Hebcnmcnfdien
eiitfdiärfen unb prebigen. So fagt 3. B. Hab bi 2.11 0 f e s ben j> a c 0 b

aus (Eoucy, in ber erften fjälftc bes J[3 . Jal)rl)uuberts, in feinem berühmten
IPerf über bie (Sefefee: „Piejettigen, treidle lügenhaft finb gegen Hiditjuben unb
fie beftehlen, gehören 31t ber Klaffe berer, treidle ben Bauten (Sottes entrreihen,

treil fie fdiulb finb, bafj man ron ben Juben fage, fie trären ohne (Sefett

Htait barf im ffattbcl unb IPanbel feinen Hlcnfcheit, ohne Hnterfdiieb ber

Heligion, betrügen ober mit ZPortcn täufdien, rielmehr muf; man bie fehler
einer XPare bem ‘Käufer ureigen. Per hödifte (Sottesbieuft ift bie reine (Stiebe

31t bem Schöpfer. ZPer rergiebt, bem trirb audi pergeben. Ifarthei^igfcit unb
llnrerföhulichfeit finb eine fchtrere Siinbe, eines 'brachten untnürbig. 147V'

Dignettc aus einer Ifanbfc^riftlidien Passah - Hagada bes J3. 3a f] r f] u,1 berts (5tabtbibIiotI]ef ju Hamburg).
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23 er ad) ja I)a = 2caf6an, „ 6er Punctator", 6er glcid)falls um jene ^eit

lebte, I)at in feinem uielgelefenen abelbud)
:

„21Tifd)Ie Sd)ualim" (^ud)sfabeln),

öas and) ins £ateinifd)c un6 jum »Teil ins Dcutfd)e übertragen mor6en, 6as fd)öne

IPort gefprod)en: „ Pie ftolje deöer mir6 gefällt, 6er Bufd) fid) befdjeiöen hält,

^eucr fteigt auf uu 6 r>erget)t, 21) affer fteigt uie6er uu 6 beftel)t. Erbebe Did) nid)t

megen Sd)önf)eit uu 6 Keid)tum über Deinen Had)bar un 6 23ru6er, 6u giebft 6em
2) affen 6en nur Icafyruug, un6 6er 2trme, 6cn Du nerad)tet f)aft, formte Ieid)t

über Did) triumphieren."

u 6iefcn (£tl)ifern gehört eigentlich and) 6er befannte jü6ifd)e

21unncfänger Süffinö non (Tr im b erg, auf 6eu id) int

nädjftcn Kapitel nod) einget)en 6 er jurüeffomme, 148
)

6enn in

einem feiner d5eöid)te giebt er 6em nachfolgenden Geöanfen
Kusörucf: „Der feines Kaubes megen geachtete IPolf entfd)ul6igt

fid), 6ap er non Hatur auf 6eu 22aub ausgegangen fei, an6ere
hingegen, 6cnen 6 iefe (£ntfd)uI 6igungen abgel)en, treiben att 6ere

^alfd)heiten un 6 mollten unfd)uI6ig gelten." Gs liegt nal)e, in 6em IPolf 6 en

öes 2Dud)ers megen (Debatten un 6 Perfolgten, aber nur öurd) 6 ie Perl)ältuiffe

un 6 6 ic 2'cot 6es Dafeins 6arauf angemiefene Ju 6 cu
3U nermuten, mäl)reu6

unter Öen ebenfo fd)u!6igen Knflägern, alfo Öen XPölfen im Sdjafspclje, unfebmer

Öie 2Piöcrfad)er 6 er Kinöer Jsrael ju perfteben fi

n

6

jn einer Gefdricbte oöer Kulturgefd)id)tc 6 es 6eutfd)en juöeittums öarf

eine hupe 23etrad)tung über Öen 3tauö 6er geograpI)ifd)en Kenntniffe bei Öen

6 eutfd)en jm^'n im frühen 211 ittelalter nicht unterbleiben, jd) Iqabz bereits

ermähnt, öaf 6 er rege l)auöelsperfebr, meld)en öie juöeit unterhielten, aud) öem
miffenfd)aftlid)en unö Kulturintereffe 51t gute farn. Piele bernorrageuöe jüöifdje

^orfeber unö Gelehrte 6es 10 ., \\. unö 12 .
jabrbuuöerts ha^en beöeutfame

geograpt)ifd)e Kenntniffe, mie man öies aus perfdrieöenen Urteilen öerfelben in

ihren XPcrfen über fremöe Cänöer unö Pölfer erfehen farm. 2Pir nermeifen

nur auf öie Schriften 6es fd)ou genannten Gliefer b. Hat bau aus XUaiitj

unö öes Habbi 2Tc 0 f e s aus (Coucy u. a. m. (Einen befonöers grofen 2luf=

fd)mung nahmen öie geograpI)ifd)en Kenntniffe im
)
2

.
jal)rl)unöert infolge öer

Pölferbemegung öer erften 5m ei Kreujjügc es mar öies eines öer mol)I=

tl)ätigen XTcomente jener fonft fo trübfeligen
<3 eit; öie Heifc= unö IPanöerluft

batte fid) nicht allein öer d)riftlid)en, fonöern aud) öer jüöifdren 2Pelt bemächtigt;

öie einen muröen, mie mir miffen, gemaltfam aus ihrer Ueimat pertrieben unö

öaher gejmungen, Öen IPanöerftab 51t ergreifen, unö öie anöern fuchten fid)

freimillig eine beffere, ö. !)• öulöfamere, fjeimat auf, mo öie Sonne öer fjumanität

ihnen freunölid)er leudjtete unö fic itid)t befürchten muften, jeöcn Kugenblicf

non il)rer Sd)oIIe pertrieben 511 meröen. (Einen großen (Teil öer öeutfehen juöen

5
mang aud) öie feit Öen Kreuzigen eingetretene Perarmung jur XPanöerbettelei,

aber aud) öiefe traurige 2trt öes Perfebrs trug ein Sd)erfleiu öaju bei, 2Tad)=

rid)teu aus fremöen £änöern, Kunöe r>ou Büdjcrn unö Gelehrten unö fonftige

beöeutfame XITitteilungen 511 Derbreiten. Der briefliche Perfebr jmifd)en öeutfdjen

unö fran 5 öfifd)en, italienifdjen, fpanifd)en unö orientalifd)cn juöen mar, mie öie

mehrfachen 511m teil nod) erhaltenen Korrefponöenjen aus jener periobe bemcifen,

ein jiemlid) lebhafter. 119
)

XTatürlid) formen uns l)i°r aber nur fold)e Couriften

befchäftigen, öeren IPerfe einen für ihre ^eit beöeutfamen Kulturfortfcbritt

bezeichnen unö öie öurd) ihre febarfen Beobad)tungen unö il)re neuen 2Hit=

teilungen unfere Kenntnis uom (Erbteil bereichert halben.

3m 12 .
jahri)unöert maren es namentlich jmei jüöifdje Geographen unö

IPeltreifenöe, meldre fid) um öie Eröfunbe grope Peröienfte ermorben haben,

unö jmar mar öer eine ein arabifdrer unö öer anöere ein öeutfdrer 3U ^ C - Diit

erfterem, Benjamin aus Cuöela, einem fleinen (Drt am Ebro, öer etma
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neun ja l
?
re lang (f\66 U75) eine Keife non Saragoffa aus über Katalonien,

öie propence, Jtalieu, (Bried)cnlaub, ben llrdiipelagon, Kypern unb Kylicieu

nadi Syrien, Palciftiua, lllefopotamieu unb perfien unternommen unb bie

luifteuftäbte r»on Jemen befudit batte, um bann über (Egypten unb Sicilien nad)

Katalonien jirücf(ufel)reu, ipolleu mir uns nidit meiter befd)äftigen, ba mir hier

ausfd)ltef5lid) beutfdien juben unb ihren Cciftuugcn unfere 2lufmerffamfeit 511

rpcnben. 150
)

IPas ben jmeiteu IPeltreifeubeu, namens petadiia aus Kegen s =

bürg, betrifft, fo lebte biefer gleich feinem Brubcr jfaac b a £aban ben
jafob in präg; er bat feinen Keifeberidü nidit felbft berausgegeben, fonbern

mir fennen benfelben nur burdi bie 2lufj'icbnungeit feines Saubsmauues, bes

genannten juba, bes frommen. Piefe Kotigen führen nun ben Citel „Sibbub

fdiel Kabln petadiia" (Keife bes Kabbi petadiia} unb fdiilbern bie pon beim

felben pon präg aus, etma um \\70 -U80, unternommenen Keifen, rneldie il?n

über polen unb Kuflanb, bie Cartarci, bie Sauber ber Curfmencn nad) bem
(Orient unb pou bort aus über (Bried)cnlanb nad) Peutfdilaub jurüefführten. 151

)

Seine Bcfchreibungeu entbehren nidit bes allgemeinen Jutereffes, menn fie audi

benen feines fpauifdien Kollegen meit uadiftel)cu; immerhin finb fie für bie

(Befdiidite feiner (Seit mertpoll genug, bafj mir uns mit benfelben ein meuig

ausführlicher befdiäftigeu biirfen.

IPie fdiou ermähnt, brach petadiia pou präg auf; burdi Böhmen unb

Polen reifte er nad) Kuflaub unb burdimauberte bie Cartarei, mo er nur

juben pou ber Sefte ber Karäer traf, über meld)e er uns fel?r intereffaute

Mitteilungen madit. Piefe l)a^en niemals pom Calmub fpredieu h^rcn ,

bagegen perehrten fie ben Sabbath mit fold)er Strenge, baf) fie ben gaumen

Cag auf einer unb berfelbeit Stelle fifeen blieben, unaufhörlich mit (Bebet unb

(Befang befdiäftigt unb es nid)t einmal magteu, bas 511 ihrer Hahruug
erforberlid)e Brot an biefem Cage abjufdiueibeu, fonbern es fdiou 4111

Porabenb bes Sabbatl)s tl)ateu. Pie Stabt Ktofful gäplte etma 6000 Juben,
bereu jmei Kabbiuer fidi rühmten, pom Stamme Papibs 511 fein. Jeber Jube
5al)Ite als Cribut ein (Bolbftiicf, bereu eine pälfte bem Kabbiuer unb bie

aubere bem Maire ber Stabt jufant; bie Kabbiuer befaßen bie firdilidie unb
bürgerliche (Berichtsbarfeit über il)re (Bemeiube.

u Babylon hatten bie juben eine talmubifdie podifdiule, ebeufo

in Bagbab, mo ihrer jebod) nur etma 1000 perfoueu moI)uten.

Pas paupt biefer letzteren Kfabemie mar ber Kabbi Samuel
paleui, ein in ber Bibel mic in ber Crabition gleich

jiiglid) bemanberter Manu, me leber, ber Behauptung petadiias

jufolge, ben gaumen Calmub ausmeubig mufjte. 500 jöglinge
befuditeu feine Borträge. Pie Coditer bes Pireftors, eine

il)res Baters, lehrte gleichfalls 511 Bagbab, aber ba fidi bie grauen in

jener (Bcgenb nidit öffentlich jeigeu burften, hielt fie ihre Borträge hinter einem,

am oberen Ccil eines Sdiulfaals angebrachten, (Bitterfcnfter.

Per Borftel)er ber pocbfdiule 511 Bagbab, meld)er jugleid) bie höd)fte ©brig=
feit ber Juben in Kffyrien, perfien unb Mefopotamtcn mar, hatte eine 21 rt Seih

mad)e 511 feiner Perfügung unb er ernannte bie Kabbiuer unb jitbifdieu Kiditer

biefer propinjeu. lieber il)m ftaub nur uod) ber „^fürft ber (Befangenfdiaft,

"

bamals bie l)öd)ftc jübifd)e XPürbc im (Orient; alle juben jahlten ihm jäprlid)

ein (Bolbftiicf als perföulidien Cribut. petadiia befudite hierauf bas (Brab bes

Kj'diiel in ber IPiifte, anbertpalb Cagereifen pou Bagbab entfernt, mo bas £aub
hüttenfeft alljährlid) 60 -80 000 Juben perfammelte, rneldie bas 2lubeufeu ber

glorreichen Cage ihrer 2ll)ueu feierten. 50 Rampen brannten Cag unb IIacht

an biefem (Brabe, mo mau als an einer fidiereu J'reiftätte bie Schäfee ber prinat
leute nieberlegte. 200 IPäditer bemaditen es unb empfingen bie (Baben ber
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(Bläubigen, meldie jur Unterhaltung ber Synagoge, 5ur Kusfteuer ber IPaifeu

unb 5ur Huterftühung armer Stubierenber permenbet mürben.

Pie Stabt Iteljarbea am (Euphrat hatte, miemohl fte größtenteils jerftört

mar, noch eine Synagoge; 511 fjilla an bemfelben ^luffe befugten bie Juben
Paläftinas fleißig bas (Brab bes Kabbi BTeir, eines berühmten Talmubiften,

meid)er im 2. jahrßunbert gelebt ßat. jit jener (Begenb perehrte man aud)

bie (Bräber bes Barud)
,
Sohn bes Kfarja unb bes Habum. Piefe maren bie

bebeuteubfteu non ben \50 (Bräbern ber Propheten.

fa, bie alte 'fCöuigsftabt
,

mit bem (Brabe Panieis,

hatte nur noch jmei jübifdie Eiumohner, bagegeu

wählte Pamasfus, bie pauptftabt pon Syrien,

10 OOO jubelt unb befaß auch eine i)odifd)ule. Pie

Jubengemeiuben in paläftiua maren meuig jahlreid)

unb namentlich I) attc Jerufalem, bie alte heilige

Kcfibenj pon Jubcia, nur uod] einen ein ji gen
jsraeliteu aufjuroeifen, nämlich ken Kabbi Kbraßam
pajebaß, meldjer für bie (Erlaubnis, bort mol^ten 511

bürfen, einen beträchtlichen (Tribut jahlen mußte. (Er-

lebte bort als ber einzige lleberreft eines ganjen Bolfes,

meldies eiuft in biefen BTauern ben römifchen ID affen

lange ruhmreichen IDiberftanb gelciftet h a tte. Pie Samaritaner opferten nod)

alle Jahre bas ©ftcrlamnt auf bem Berge (Barium, bei ber Stabt Sichern,

mo fidr biefe Sefte bis auf unfere <3eit fortgepflanjt hot.
152

)

IPir übergehen bie topographifdieu Petails, an melden bas Keifetagebud)

nuferes petadüa reidr ift, fomie bie (Erkältungen ber IDunber unb ber fabelhaften

lleberlieferungen — aber fchou bas ßier Klitgcteilte giebt jeuguis pon ber

nicht uniutereffanten Beobachtungsgabe bes Berfaffers. Selbftperftänblid) fanu

man nicht alle CBefdridrteu Petadßas für bare Bcii^e nehmen, aber bennod)

ift fo manches in ben Keifenotijeu besfclben enthalten, mas für jene jeitepodre

pon hoßem JPert ift. Kuf cBruub feiner Klittcilungen laffen ficb manche midßige

Borgänge innerhalb ber bamaligen jubenheit beffer als bisher ermitteln. 153
)

Symbotifefje Parftetlung ber egyptifdjen plagen aus einer t]anbfcf]rift[ici;en Passah - Hagada

(StabtbibIiotI)eF ju Hamburg).
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K Kapitel.

Der ITtinuefänger Sii§Fittb »ent (Eritnberg unb feine Dichtungen. — Die bcutfd;e Sprache bei beit

3nbett. — Die jiibifdj = beutfdje ITTunbart. — 3übifd;-beutfdje Hebensarten. — Die ^amilten-

mtb bic 5 l'cubcnfefte. — poffenrei§er. — §n>ecfeffen. — IDaffenfptcie. — Untertjaltungslcftüre.

—

Aberglauben. —• ITtärdjen unb fegenben. — Die lüunber bes Blutes.

bürtiger ITtinncfinger aufgenotrtmen mürbe. jft e5 nicht erftaunlicf) unb jugleid)

eigentümlich, baff er, ber Sofort eines unterbrüeften Stammes, neben ben bidftcrtfdfcn

£eudtten Deutfcfflanbs in jener <5eit, einem IDoIfram non Cfdfenbad), einem
IPalter non ber Pogelmeibe, einem ^riebridj non Raufen unb Knbertt,

mit Htterfennuttg genannt tnirb, unb baj? er bie beutfdjc Spradte mit einer

Dirtuofität meiftert, inie je nur ein ITCinnefänger bes DÜttelalters!

lieber fein Sieben unb ID irfett finb uns blos fpärlidte Heberlieferuugeu

befannt getnorbett. IDir tniffen nur, baf? er luabrfdteiulidt in bem Dorfe Crimberg
im IDürjburgifdteu - um \220 — geboren unb battadt genannt mürbe. Seine IDeife

I?at ben poetifdjen (Dffarafter unb bie metrifdjen formen ber Xceige bes Jahr
hunberts. 3n bem Cober ber ITtinnefänger, ber lllaueffe’fdjen €ieberfjanbfd)rift,

ift er als jube In reicher Cradft mit langem Bart unb bem trichterförmigen

fpi^en, gelben l}ut abgebilbet, ber nor einem StiftsE^erru mit ‘Krummftab unb
Blühe ftelft, mäbrettb jener auf einem Cf)rotte fiht, hinter meldtem eine ^ahne
mit febmarjem ICreuj im halben ^elbe ftefft. Die juriieffefeung unb llÜjjadftuitg,

benen feine (Slaubensgenoffen 511 jener ^eit ausgefeht maren, ergriffen ihn aufs

mädftigfte unb er giebt feinem Untnute in uerfdtiebeneu poetifeben iluslaffungeu

Husbrucf. So ruft er einmal in feiner Cntrüftung aus:
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„3 dj null mir einen langen Bart
Staffen madjfett mit grauen paaren,
3dj mill uadj alter 3u&enart

fortan burdjs £ebeu fahren,

3n einem JTtantel, mcit ttitb lang,

CEief unter einem Ejute,

Sdjett, mit bemiitiglidjepr (Sang,

IDill fingen nidjt mehr Ijöf’fdjen Sang,
(Entblößt non ber B errett (Sitte!"

llitö in öer fdfon oben ermähnten ^abcl rom ll3o!f fdjleuöert er Öen

Juöcnuerfolgern eine blutige Satire ins Hlutlib:

„<£s mar ein IDolf, ber jammernb fpradj

IDas fang’ idj, Hermfter, an?
Die £cibesuot ift fdjulb, balg adj!

Der Sdjanb’ idj nicljt entgegen Faun,

§n fdjlintmem £os marb idj ge3engt,

Dodj ift bie Sdjulb nidjt mein!

ltnb mandjer ITtaun, ber fjat es gut,

(Dbgleidj noll £ug ttitb £
i
ft,

Hut fünb’gem (Iljuu ttitb FecFem UTut

(Er »olle Sdjiifjelti igt,

Hub maljrlidj nietes Sdjlimm’re ttjut,

2lls Kaub dou (Säufetein!

Da idj nidjt Ijabe rotes (Selb,

§tt jatjlcn meinen üCrattF,

HTu§ rauben, ob idj’s gleidj nidjt motlt,

Dodj jietnt bem ^alfd^en roeu’ger DauF,

(Er fdjabet mefjr, r»icl itteljr als idj,

3 ft arglos nur 311m Sdjeitt!"

Süfjftnö uon Crimberg mar ein füfyncr Sänger, öer ftdt uidjt fcheute,

and) feinen ^eitgenoffen öie rolle IDafjrfycit 511 fageit unö öer fid) um öas

Obefdtrei öes Pöbels nidjt fümmcrtc. So menöet er fid? einmal gegen öie

juöcrtljaffcr mit Öen IPorten:

„lüas fiugft bu, 3 uöe?", Ijört man fdjrei’u,

„Soll bas auf uns gemiiuget fein?

Pcrmeg’uer Sauger, benFe b’rait,

Dag idj ein ntädjt’ger (Ebelmamt!"

Dodj SiilgFinb fiirdjtet lüorte nidjt,

Dcradjtuug füljlt fein Ejerg, er fpridjt:

„IPcr »Ebles ttjut, bett mill idj cbel nennen,

Sein tjerg ift mir ber befte Hbelsbricf,

Dodj jenes Ölbels Kleib neradjt’ idj tief,

IDeutt b’rattf ber Süubeu Sdjartbenmale brennen!

Die Spreu »erfliegt, bie golbneit Körner bleiben,

ijittmeg brunt mit bem eitlen Hbelsftolg,

EU er abltg beuFt, ber ift aus beff’rem I70I3

Hub mirb ber HTenfdjljeit beff’re 5>'>idjte treiben.

Hub meint and; feine Däter Bauern märeit,

Podjt unterm groben IDants nur treues Blut,

Hub iibt er alle Cugettb redjt utib gut,

VOiti idj als maljreu (Ebelmanu ifjn eljreu!"
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in Hüunefänger in bes ID ortes üblicher Bebeutung

mar ov allerbtrtgs nid]t. Pie HTinue, tpelcf]e ber Buttel

puntt aller (Schichte 6er d]riftltd]=gcrmauifd]cn Sänger

feiner <?5 eit mar, 6ie mit oeigü etter Bcgeiftcruug ftd]

ausfdjlieflid] 6em ,frauenbieuftc ihrer jbeale mibmeten,

hübet feinesmegs 6ic Qninteffen^ feiner 2Delt= unb

£cbeusanfd]cmung. IDas I^itie 6enn and] 6er 3 ubc

Süffinb mit 6iefcr Komantif 511 fdmffcu, er, ber

feine aubere BTabouua, als bie priujeffiu SahhatI]

fennt, meld]e allein für il]u bas füfje Symbol einer

trnnfenen £tcbe ift! £id]t unb Reiter mar ber Btiuue»

Fultiis bes BTittelalters, non ber Ciebe £uft unb £cib fang ber beutfdjc Croubabour,
pom Sommer unb feiner IPonue, r>om H) inter unb feinen Sdpucrsen; er nannte

fid] felbft eine Zcad]tigall unb mit Bedjt, meil, mie ein (Sermanift berrorbebt,

in feinem überreichen, nie 511 erfaffenben (Ton bie alten Sd]Iäge in neuen

B cobnlationen mieberfommen — ber arme, fanm gcbulbetc, mie ein IPilb

gel]ct>te jiibifdje poet l]at aber mit biefer füfjeu Cänbclci, mit bem gel]eimnis=

rollen BTarienfultus eines fabreubeu, d]riftlid]en Sängers nid]ts gemein! Seine

Ijauptffärfe liegt tüelmebr in ber Pibaftif. Sr gehört 511 jenen I)id]teru mie

IPins beete unb ^rcibanf, meldje, ben pulsfd]lag ber 3 eit fiiblenb, in lehr»

haftem Cou pon moralifd]en Pingen l?au beln unb jugleid] ihrem jal]rl]unbert

im Spiegel ber fatirifd]en Pid]tung bas mal]re Hittlifc jeigen.

,für bie jübifd]e Kultur» unb £itteratnrgefd]id]te beftet]t feine Bebeutung
bauptfäddid] barin, bafj er, mie gefagt, als jmbe bes BTittelalters es permochte unb
magte, in beutfd]er

(nuuge 311 fingen, lüenu mir ermägen, bafj nod] im porigen

jahrbunbert ein Blanu mie BTofes Blenbelfohvt rerfebert mürbe, meil er es

unternahm, ben pentateud] ins Peutfd]e 511 überfeinen, unb biejenigen als ab»

trünnig I]iugefteIIt mürben, meld]e im (Sbetto beutfebe Biid]er lafen, gefd]meige

beim beutfdje Büd]cr fd]rieben, ja, bajj fo!d]e fül]ne Heilerer jumeilen fogar mit bem
Bannftrat]! belegt mürben, müffen mir biefen £ieberfänger in mittcIl]od]bcutfd]cr

BTuubart im Blittclalter als eine auferorbentIid]c Srfd]cinung bezeichnen.

XDir miffeu nid]t, mann ber eble Säuger feine Seele ausl]aud]te. Ss mirb

ihm, aller lPal]rfd]eiulid]feit uad], mie pielcn namhaften jübifd]eu (Seiftesgröjjeu

jener <peit ergangen fein, meldje im 21 teere ber Smigfeit perfd]mauben, obue bafj

eine fid]tlid]e Spur ihrer Chätigfeit übrig geblieben märe. Sr mirb, mie fo mancher
feiner perfolgtcn (Slaubensgeuoffeu, am ID ege geftorben fein, perfunfen unb per»

geffen; auch rmit ihm fann man fingen unb fagen:

2lls früh fid] t]ob bas ITTorgettrot,

5«nb man ben ebteit Säuger tot!

Hihi fcfytuinmert er im ^ranfentaub
§u ürimberg, au ber Saale Straub.

Kein Kraiij ftnft auf fein (Srab bernieber,

Peru lüanbrer Fiiitbet es fein Stein,

Pod] bas (Sebädjtnis feiner lieber

IPirb itjm bas fdjönftc Pcnfnial feilt.

Bis £iebeslyrifer jeigt er fid] nur in einem (Sebidde auf bie ^rau;
aber mau mürbe bei il]m Pergebens jene übertriebene (ßefül]Kfd]melgerei unb
jene romantifd]en Seufjer ber monbbegläujteu 5au^evna<^]t fudjeu, meld]e bie

übrigen £iebesgebid]te ber beutfd]en Bliuticfäuger ausjeichnet; piclmcfjr erinnert

fein £obgebid]t auf bie ^frau au bie 2lusfprüd]c ber Bibel - nameutlid] ber

Sprüche Salomonis — unb ber bebräifdxu Pid]ter bes \\. unb \2. jahrf]unberts.

Pas betreffenbe poem nun lautet:



„Pes lllannes ©rö§’, es ift bie reine ^rau;
Sie nennt er feinen Stotj unb feine (Efyre,

IPas mär’ mit aller pradjt bes ifaufes Sau,
tPcnn brtnnen nicfyt bas IPeib bie Seele märe?

2tn feines treuen IPetbes Seite mag
Per HTaun fein Pafcitt fclig frofj »erbringen,

3br Sidjt ertjettt itjm jebett trüben (Tag —
3dj milt ibjr £ob, fo lang’ idj lebe, fingen!"

IX) ic fdjon ermähnt, liegt 6tc pauptftärfc öiefes ITiinnefängers in 6er

6i6aftifdjen Poefie; un6 and] fyier fyaben ifyn augenfdjeinlidj biblifdje l)orbil6cr

ftarf beeinflußt; namentlich finö es Sie „Sprüdje Salomonis" un6 6ie Cegenöen-

melt 6er „£)agga6a", mcldje ibm bei 6er ilbfaffung feiner Poeficn norfdtmebten.

3n 6em Pfalmton eines feiner fdjönen £ie6cr Hingen 6ie in 6en Kitus 6es

21ben6gebetes übergegangenen One mie6er:

König, Iferr, fyodjgetobter (Sott, mas bn rermagft,

Pu leudjteft mit bem Sage unb bunfelft mit ber Hadjt,

Paron bie tPctt riet 5reil be unb Hufye t]at.

ur IXennjeidjitung SüßHn6s, un6 6amit man aud] 6ie etljifdje

XDeltanfcfyauung 6iefes ßeruorragen6en 6eutfdjen 3u^cn bes

15. 3ah rhuPbcrte Hirnen lerne, rnollen mir in freier lieber

=

fetsung — nur einige Pröbdfen feiner 6i6aftifd)en Cyrif Iper

anfülfren. Die ^erjensreinfyeit un6 6ie lauteren Sitten befingt

er in folgen6er iPeife:

I.

„3d? n>ei§ ein tEränfleht muuberbar,

3dj tuilTs eudj füuben auf ein bfaar,

iPie man’s bereitet, bajj es frommt
5ür jebes Hebet, bas ba fomrnt:

Piel §udjt unb ©reu’ muff brinneti fein,

2Iud? Kraft unb HTtlbe tfyut t)ineirt,

Hnb bafj es motjl fidj mifdjen fann,

©fjut etrnas Htäfjigung baran!

Hnb bjabt ben ©rauf itjr redjt rottbrad^t,

Pann gebet auf bas ©las mof]I adjt!

Penn nur, trenn biefes ftar unb rein,

Kann, roas barinnen, tjeilfam fein!

Pafj it]r bes ©ränfleitts Hamen mi§t,

Pernetjmt, bafj es bie £t?re ifX

ifeit jenem, ber itadj tueifer 2trt

iftit reinem H er3cn fie bemafyrtt!"

2X)ie Süf?fin6 non Crimberg über 2Irm un6 Keicb 6enft, erfennen mir aus

nadjffel}en6er Strophe:

„Strot? finb bie Hrtnen, bodj bie Heidjen

Sirtb rotten Herren 3U rergteidjen.

Sagt boefy, wo fäm’ bas Korn trotzt fjer,

IPenit unter itjm ber Halm nidjt mär’?

IPettu’s tjod? fid? miegt in ftoljer pradjt,

Per patm I]at’s in bie gebradjt;

Prum, ift er aud? ein fd^tedjtes Ping,

<$um 5 reilnb ift er nidjt ju gering.
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IPie leidet bebarfft bxi feiner fefjr,

8ebriicf ihn brob nicht allju fcljmer;

Senn meint er fällt 3m: Sdbuittersjeit,

3ft’s aus mit beitter Efcrrlidifcit.

IPirf nid]t hinmeg ben fdjlidjten 8a ft,

IPemx Sacfe bu 311 binbetx tjaft;

Stets mar ber (Efet gut genug,

Paff er bem Ejerrn bie Saften trug!"

eine Derbüfferte, wehmütig --elegifdje Stimmung fommt in ben folgenöen

ebidften 511m Kusbrucf:
I.

Hadj btefes Pafeius lieblichem <Senu§

Halft jene Sturtbe, ba mau fdfeiben muff,

Pie Stutxbe, ber id; tnxd; bereitet t;abe!

Sie tritt au jebett, ob er arm, ob reich,

©b Flug, ob ttföridft, jebetx trifft fie giexdf

ltnb führet if|n h*nab 311m ftiüen (Srabe.

Kein Hat, fein Sprud] bäit Ifier bas Sdjicffat auf
Kein Räuber hemmet feinen ernften Sauf!

(Es mirb fein (Enget bas Perffängnis menbetx!

3<h fanrx itidft frötftidj fein, benn es burdibebt

Pie 5ra9 c nxidj, mohiu bie Seele fdjmebt,

IPextit btefes Körpers letjte Seuf3er eubeit!

II.

IPetxtt ich bebettfe, mas id? mar uttb bin,

Hub mas idj merbexx muff, unb mic bie «läge rinnen,

Stitxxm’ idf an bas Sieb ber Klage,

Hub alle ifreube fdjminbet fdjnetl bahtn.

Hub ift’s nicht jammernoll, auf biefe Hot
Pes Scbexxs fexxf3etxb feinen SItcf 3x1 letxfeu?

Hub an ben letzten Kbenb 3U gebenfen,

Paff biefer IHütfen (Enb3iel nur ber (lob?

3 et>t bift bu fummercoll, 0 Seele mein,

Uttb marft in Sütxbeu bod> fo mohl 311 Hinte,

Pertrau’ bem Eferrn, er ift ber emig (Sute,

Ellag er audj bir ein gnäb’ger Hidjter fein!
154

)

er peffimiftifdre ©runbjug, tueldier Diele feiner ©ebidjte burd)=

melft, mad)t es fefjr xnahrfdictuliib, baf er, gleich feinen

übrigen ©laubensgeuoffen, unter bem Urucfe ber feiten
jufamiriengebrodjen tnar, eine XDeile au ben Kitterböfeu

feine Cicberfuuft uermerteub, bann aber, als bie bfaitb ber

Ifolfeu Herren fidi nicht melfr freigebig öffnete, feinem Unmut
in bitteren Klagen Uusbrucf gebenb. jdt fchliefe bies aus

Derfifiderten Uusfprüdfe

:

„3d; mar auf ber tEfjoretxfahrt

lllit meiner Kunft,

5iir bie mir nun ent3ogen marb
Per Eferren cSunft!"

Unb au einer artberen Stelle:

„Efebe auf unb fttxbe nichts,

Elfun febmeres Seib mir an;

Kdf, mich befdjmeret febr

Eferr Hottf non Parbiatx.

3m Efaufe herrfdxt Eferr Püuuehabeu,
Efab’ nidjts, um EPeib unb Kittb 3U laben.
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crnif bat er jene Scfrccfenstage 6er beiben Kreu^üge
gefeiten, mcldtc über einen grafen (Teil 6er beutfdten

Ju6en unfäglicfen Jammer brauten, in 6enen ganje

(Semeinben, um 6em ^euer= ober IDaffcrtobe 511 ent=

gefen, ihren erlauben abfcfmären muften. 153
)

Pan 6er Spracfgemanbtfcit 6er juben giebt aber

uieft allein unfer BTiuuefänger einen glänjenben

Bcmcis, üielmefr fönnte man uoef saflrcicfe an6ere

Beifpiele 6afür aitfiifren; aus 6er ,fiille berfelbeu fei

bier nur ermähnt, baf jmei beutfefe Bidttcr, ein jahr=
funbert [pater, (Blaus XDiffe un6 Philipp £oliu in

Strafbürg, 6en „parpral" non IDoIfram non Sfdtatbadt na di 6em fraupfifcfen

(Sebicft 6es BTaneffier fortfefen mailten, aber fein J'ranpftfdi Derftauben un6
nur burcf 6ie pilfe eines fpradtfuubigcn jubeu, 6er ihnen treu als Bolmetfcf
jur Seite ftan6, ifr Porfaben ausfiifreu farmten. Sie fagen felbft am Sdtluffc

ifrer Arbeit, ifrem Blitarbeiter einen Benfftcin fcfceub:

„(Ein Jube 5 a nt

f

011 piuc
Denuanbte §>eit unb lluit]’

2(n biefeu 2tbentcueru

Unb tt]ät uns nid bdfteucrit.

fr bjat fic bcutfdi uns überfefjt,

IDir tjabeu’s bann in Keim’ gefegt."
1,18

)

£s ift mofl faum anjunefmen, 6af Süffiub ran Crimberg 6er einzige

jiibifdte Bicf tcr gemefen mar, melcfcr an 6er 6eutfdieu Bidfung, 6er rittcrlicfen

un6 polfstümlidtcn pclbenfagc, fcföpferifcfen Anteil genommen — im Strome
jener ja oerfeercubeu jeit merben aber mahrfdieinlidi 6ie Blüten anberer

jitbifdtcr Poeten untergegangen fein. Kus 6cm 15 . jafrfunbert fall uoef eine

febräifefe Bearbeitung 6er romantifefen Sage non „König Krtus pof" herrühren

unb ein epifefes (Sebicft in 6er Itibclungenftropfe, Hacfflänge 6er alten Palfs=

bieftung, erjäflt an 6er (Prcnjfcfeibe biefes Zeitalters non ben pelbengeftalten

6er Bibel. 157
)

Bas Beifpiel Süffinb ran Crtmbergs bemeift, baf bie höher ftefenben

unb geiftig bebeutenberen juben im KTittelaltcr fidt nadt 6er beutfdten Sprache

mit rüdem Obefdiid’ 511 bebienen muften; aber rriept allein bie „Kitter bes Obeiftes"

fpradten unb fdiricbat beutfef, bejm. mittelfocfbeutfcf, fonbern es erfefeint aud] in

fofem (Brabe mafrfd)eiulicf, baf im U. unb 12. jafrbunbert neben ben (Belehrten

unb ©ebilbeten bie unteren jübifdten Palfsfreife gleichfalls ber beutfdten Sprache

mäditig maren, menit audt bie fcfriftlicfe J'irierung berfelben, mic bei ihren cfrifb

liefen KTitbürgcru, 511 ben Kusnafmen gehörte. IDir miffen, baf am IPenbepunft

bes p. jum 12. Jafrfuubert — sur <?Scit bes erften Kreu^juges — eine neue, fodt=

iutereffaute unb reidtc (£ntmicfelung ber beutfdten Citteratur beginnt, bie pattb in

panb mit bau <£ntporfommen einer Krt rau Sdtriftfpradte gept, meldte als Klitteb

fodtbeutfcf begeidtnet mirb. Die (Einbrüche jener ftiirmifdt bemegtai unb auf»

regenben ykit fattcu ben ftärfften Kuteil au bau rafdten Kufbliifat einer grafen

geiftlidten Sitteratur in beutfefer Spradte unb einer ipr jur Seite tretenben rittcr=

liefen, epifdtdyrifdten Bieftung. Bie niemals erftorbene unb uon ben maubernbeu

Spielleuten meiter getragene Polfsbicftung ermadite glcicfjeitig mit ber 21Iinne=

paefie 51t neuem Sehen, unb fa fefeu mir beim, baf fdtou bie Z c it Don &er

21 litte bes ff. bis gegen KTittc bes )2. jafrfuuberts an lyrifefeu Scföpfungen

fefr reief ift. Bie Segcnbcnpocfic, bereu Beginn burdt bas „Kitnolicb" gebilbet

mirb, entfaltet üppige Blüten. Bie Bicftungen ber Spielleute, rar allem bas

(Bebidtt Dam „König Katfer", bie SpieImanns = Bicftungen uon „(Dsmalb", dou

„Salman unb BTaralf" unb anbere paefien entjücfen bie Zeitgenaffen - - mar
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cs 6a nidjt in hohem ©rabe malji'fdjeinlidj, baf and) bie beutfdjen juben,

meldje ron jeljer fidj burdj bie befoubere Begabung 6er Ilneignungsfäljtgleit aus=

5eidjneten, nuidjtig angeregt unirbeu un6 fidj nidjt allein 6er üblichen £aubes=

fpradje, 6er mittelljodjbeutfdjen BTunbart, mit mehr o6er meniger ©efdjicf bcbienteu,

fonbern baf fie 511g leid) and) beftrebt mären, ihre Briefe un6 Sd)riften in ihrem

geliebten Beutfdj abjiifaffen?

pejiell 6ic jiibifdj beutfdje Volfslittcratur, uv I die fidj

nicht fo feljr an 6ie ©eiehrten, als melmeljr an 6ie

Kleinen, an 6ie linnen im (Seift, an 6ie grauen un6
Kinber maubte, nahm uermutlidj 6amals fdjott einen

Ilnlauf jum Bcffern. Jene uolfstümlidje Sprache

mürbe non jebermann nerftanben unb fie bübete mit ber

Jeit gleidyfani bie Hationalfpradjc ber beutfdjen Juben.

©s fteljt feft, bafj in Beutfdjlaub bie juben nor ihrer

Vertreibung nad) polen, alfo bis in bas fp jaljr=

hunbert etma, ein jiemlid) reines Beutfdj fpradjeu,

allerbings, mas bei ben nielen Kunftausbrucfen um
uermeiblidj mar, mit fjebräifdjen IBorten untermengt. 153

)

ju ben obcritalienifdjen ©egeuben hielt bas Beutfdje bem Jtalienifdjen lange bie

IBage. Selbft in Jcrufalem fpradjeu bie Juben bis 3U111 ©nbe bes f5 . Jahr
hunberts alle beutfdj.

©emiffe Böller pfydjologen unb Spradjbaumeifter haben in früherer jeit

biefes Jubenbeutfch mit geriugfdjäfcigem Bdjfe^ucleu behanbelt, unb erft bie

neuere Hitteraturgefdjidjtsfdjreibung ift fid? ber Bebeutung biefes eigentümlichen

Bialefts für bie ©utmicfeluugsgefdjidjte ber beutfdjen Sprache unb bie beutfdje

Kulturgcfdjidjte überhaupt flar gemorben. Beit ©rftauneu mürbe man beffen inue,

bafj man lange ein bebeutfames beutfdjes ©igeutum unb ein intereffautes Spradjgut

unbenutzt habe uermilbern laffeu! Biefer Bialeft, ein ©emifdj r»on beutfdjen,

Ijebräifdjen unb flaoifdjen IBörteru, bietet in Bejug auf Ilusfpradje, Betonung,

Konftruftion unb IBortbebeutung ein eigentümliches Sprachgefiige bar; burch bie

uielfältigen Bbfürjungen unb Ilcnbcrungen ber IBorte, bie Bbgefdjiebculjeit ber

Juben unb bie frembartigen ©infliiffe ift biefes Jubenbeutfdj fiel getrübt unb
entftellt morben. IHefe BTunbart jerfällt felbft in mehrere Bialefte, meldie bie Juben,
fomeit fie früher jübifdjbeutfdj fpradjeu, leidjt non einanber unterfdjeiben lonnteu;

fo giebt es 3. B. Bialefte ber elfaffer, fübbeutfehen, norbbeutfdjen, poluifchen unb
öftlidjereu Juben ©uropas.

Jf
üi* bie beutfdje Spradjforfdjuitg ift biefer Bialeft non

hoher IBicfjtigfeit, irtbem fidj in ihm mandjes lebenb erhalten bat, mas fonft gän^Iidj

ausgeftorbeu ift.
150

)
Bie Jaupteigentümlidjfeit bes Jubenbeutfdj befteljt barin,

baf) hcbräifdjc unb aramciifdje IB Örter ober IBortmu^elu mit beutfdjen IBörteru

ober ^Ierionsformen babureb uerbunbeit merben, baf) bas Ijebräifdje IBort eine

beutfdje ©nbung erhält unb in biefer IBeife beutfdj flectiert mirb. IBenu audj,

mie gefagt, uerfdjiebenc Bialefte, gleidj ben ^meigen eines Baumes, biefeu

Spradjftamm burdj3ieljen, fo finb bodj bie bejeidjueubfleu pauptbeftaubteile bes

felben bie fdjmäbifdjeu unb fränfifdjen IBortbilbungen; beim bie in Hotljriugcu

befonbers jaljlreidj lebenben Juben maren nadj ihrer Vertreibung aus J'rauf

reidj meiftenteils nadj Siibbeutfdjlanb cingemaubert unb haben bort biefe Spradj

mifdjuug teils Ijernorgerufen, teils geförbert.

Biefes Jubenbeutfdj rebet eine uerftänblidje Spradje; es liefert uämlidj ben

uutrüglidjften Bemeis bafür, baf) ber beutfdje Jube, mie feljr ilju audj ber fjaf)

ucrfolgte, bodj bas Caub, meldjes iljn gaftfrcunblidj aufualjm, mo feine IBiege

ftanb, mo fdjon feine Bljneu lebten, als fein eigentliches Vaterlanb anfalj unb mit

beffen Heben, Spradje, Sitten unb ©igenart eng Derfdjmo^en mar; moljin immer
biefer Stamm mauberte, er naljm bie 3m ei föftlidjften ©iitcr feiner Seele mit
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ftd): Den (glauben an tue (Einheit (gottes unö feine Ciebe jur Huitterfpradxe.

Huf allen feinen <3ügen unö lüanöerungcn begleitete ihn öiefe HTuuöart,

fid) überall als eine fiegreidxe unö erobernöe DTadjt jeigenö; in Öen Hieöer=

lanöen, in Öen (gemeinöen £ottöous, in Dänemark unö Schtüeöeu, im ganzen

ruffifdxeu Polen unö in Heu = Hufjlanö, in öer HTolöau unö IPaladxei, in

Serbien unö Bosnien, in Ungarn, in Böhmen unö Hiähren, im nörölidjeu

jtalien unö in öer Sdnueij gematm fic fo fehr an Cerrain, öaf fie fid)

bis in öie neuefte ^eit neben öer überall obfiegcnöen Hlutterfprache im Polfs=

uerfehr erhalten hab Cine cibnlid?e Crfd)ciuuug febrt übrigens nod) in einem

anöern Canöe, unö jmar in Spanien, inieöer. Hud) uon öer pyreuäifd)en palb

infei trugen einft öie Hbfömmlinge öer Dertriebeueu Öen fpanifcheu unö 511m
Ceil portugicfifd)eu 3av3on ,ulch Hamburg, Htxxfteröam, £onöou unö Siiö

franfretd), befonöers aber ins türfifdxe Heid) unö in öie Berberei. Diefer

fpanifd)=portugiefifd)e Hlifd) Dialeft ift öer unter öem Hamen Caöino befannte

unö mar f e I) r lange unö ift es 511m Ceil nod) — in öer Cürfci bei Öen

betreffenöen (gemeinöen HTutterfprache. Cr f)a * gleichfalls eine reichhaltige

Polfslitteratur aufjumeifen.

0 bilöet öenn öiefer feltfame Sprachbau öes 3u^°nöeutfd), be-

fonöers in feinem Pofalismus unö in feinem Dipbtougismus,

me Id)er meniger eine jüöifdje €igentümlid)feit ift als vielmehr

öas rolle (gepräge öes Hltl)od)öeutfd)en an fid) trägt, Öen

fid)erften Beleg öafiir, mie tief öas 3uöentum fogleid) bei feinem

erften €rfd)einen auf öeutfehem Boöen in lüefen unö Sprad)e

öes öeutfd)en Dolfes eingeörungen ift unö mie öie munöerbare

innere ^ähigfeit unö mieöerum öie ebenfo munöerbare ^ixgigfeit öes 3ukeutums
öas auf öeutfd)cm Boöen Crmorbene beftänöig treu jufamnxengehalteu l)a h fo

öaf man Clemente öes in öer Berfehrsfpradie öes öeutfdvn Bolfes längft auf

gegebenen unö rergeffenen Hltbodxöeutfdx unö Hieöerl)od)öeutfd) im 3Hibifd)beutfd)

aufbemal)rt finöet. Huf öer anöern Seite ift öiefer Dialeft mieöer mit äufjerfter

(gefügigfeit öer öeutfd)cn gefd)td)tlid)en Sprad)manöerung gefolgt, fo öaf; man
ebenforucl HutteIhod)öeutfd)es, mie Heut)od)öeutfd)es im 3ubenöeutfd) nieöergelegt

finöet, unö fomit öas 3uöcnöeutfd) eine gemiffe ^uucrläffigfeit in Bemal)rung öer

öeutfd)en Spradxmauöluugeu aller pl)afen befifet, meld)e fehr überrafd)t unö für

öie öeutfdie Sprad)forfd)ung uon IPidHigfeit ift.
160
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Hnöererfeits erflären fid) öurd) öiefe Htunöart fiele gänzlich unöeutfdje

2lusörücfe unö Heöcnsarten, meldre in fielen Ceilen Deutfchlanös gang unö
gäbe finö, fo 5

. B. öie folgcnöcn: Sdjlemiel (llnglücfsmenfd)), Sd)aute (Harr),

mefdmgge (rerrixeft), pleite gehen (Banferott machen), Sd)lamaffel (Unglücf),

Dalles (Hrmut) u. a. m.
ür öie (gefd)id)te, namentlich aber öie Hulturgefd)id)te,

ift öie fehr beöeutenöe jüöifd)öeutfd)e Citteratur, meldxe

übrigens nod) jefet in (Defterreich = Ungarn, polen,

Humänieit unö Hufjlanö uielfad) blüht, fen hot)er

IDid)tigfeit. Sie l)a t ftd) namentlich feit öem lebten

Diertel öes fo. 3ahrhunkerts iuxmer mel)r ausgchilöet

unö hat in öer
5
meiten pälfte öes 17. 3 a h rhunöerts

öurd) öie Derhreituug öer nad) allen Hicbtungen

jerfprengten 3 u^en ihren Höbepuuft erreicht. Der
lüert unö öer Cinfluf; öiefer eigenartigen, reid)

haltigen Citteratur ifirö uns nod) meiter unten

XDie öie Sprache öer mittelalterlichen 3 u^en öie öeutfdxe mar, fo öeuten

and) il)ve Cigennamcn in jener
C
^cit im allgemeinen auf germaxxifdxe Sitte uuö

101Mo 1]U t, (Sefci)id)te bei' beutfdjen 3i*ben.



eine genaue Kenntnis ber beutfdjen pelbenfage Inn. 3n ^orchheim unb
Hürnberg finden mir ben Hamen „Hbcrfüf" in Perbinbung bes I^ebräifdien

Hbrabam mit Süf; in Hürnberg unb XPeifcnfee ftofen mir auf ben Eigen*
namen „Hbeldiiut", mas fo riet mie „freigeborenes "Kinb" bebeutet. Ebenfo
ift bic Benennung Kbclfyeib feine feltene. Jn XPeiubeim, XPorms, XPiirjburg,

Frankfurt, Hürnberg, Bamberg, Köln, Kotbenburg, Sinnig, HTergentheim unb
anberen Stabten finb männliche unb meiblid^e (Eigennamen mie Hleyanber,

Bertl^olb, ^falf, Burfart, ^riebridi, Peter, Philipp, Hlerlin, pulba, Julia,

Klara, Ella, Hanna, Kofa, (Polba, Sophie u. a. m. an ber Eagcsorbnung.
Beliebt maren bie Eigennamen, meldie mit Ö5 ott itt Perbinbung gebracht mürben.
Per Harne „(Potlip" unb „(Potlib" mürbe beiben (Pefdileditern 511 teil. Ein
beutfdjer ^rauennamc mar (Potrat, ber fidi übrigens bis in bie neue Jeit in

jiibifdjen Familien erbalten bat; in bem Kölner Jubeufdirciusbudi Ij'i^t eine

Jitbin fogar (Pobraba. Ju ^ulba mar ber Eigenname (Potfdialf fet?r ge=

bräudiüdi; bas XPort Sdialf bebeutet altbcutfd) fo nie! mie „Knecht" unb
mürbe basfelbe im jiibifdien Bolfsmuub mie (Pobcs=Sd)alf ausgefprodjen. Bon
übrigen beutfdieu Eigennamen, bie man in ben uerfdjiebeneu HTartyrologien

uorfinbet, nenne id] uodi bie folgenben: Hnberliu (Kofeform non Xlnbreas),

Bär, Bärmann, Blume, Eberlin
,

Ebel, ^ribmann, (Pliicf, (Polbkuopf,

(Pumpred]!, (Putbil, Banngut, peil, peilmamt, perjog, Jublirt, Kaufmann,
Cibcrmann, Htinfa, (Dttilie, pfefferforn, Keidilin, Sadjs, Sprinj, Süsfinb,

Eaube, XBolflin, XBunnc, XPipmut, Pögcle u. a. m. 161
)

afj bie Jubeu in ben meiften beutfdjen Säubern

beutfd) gefprodien traben, fann man, mie gefagt,

mit groffer Xl\ibrfdieinlidikeit behaupten, beim mie

pätteu fie fonft mit ihren dir i ft lidien Hcitbürgern ner=

kehren unb mit ihnen (Pefdxifte machen fönnen? 162
)

Pag fie bie beutfdie Sprache aber au di minbeftens

cbenfo rein unb forreft [pradieu unb fdirieben mie

bie beutfdieu Hidjtjuben, banon fann man ficfi leicht

überzeugen, menn man in bie in jübifdgbeutfcfyer

Hcunbart abgefafjten XlToralfdjriften bes Hüttelalters

einen Bltcf mirft unb bie jübifd] = beutfdieu Bibeb

Überfettungen prüft, fomie bie Ceftamente, Hamensregifter, Bofabularien unb

(Ploffarien burdimuftert. Befonbers maren es bie Bibelüberfefcungcn, meldie

ein Sdierflein baju beigetragen haben, bie beutfdie Spradic in ihren älteren

formen unb Husbrücfen ju foufenneren, ja fie liabeu fogar ben beutfdieu

XPortfdiab oft bereichert, inbem, bem Begriff im pebräifdyeu (Driginal ent*

fpredieub, ein neuer, beutfdier Kusbruef gefdiaffen mürbe. So bürfte 5. B.

„Hiäunin" als j'emiuiuum bem X)ebräifdieu uadigebilbet fein; Husbrücfe mie

„hartnäckig", „J 0 cb auf legen", „ j 0 di jcrbred) eu" können ihren biblifdien

Xtrfprung uidit uerleuguen.

Schon in ben jiibifdien Schriften bes frühen Hlittelalters finbeu mir beutfdie

Kusbriicfe, meldie enblidi einmal gefammelt unb in einem XPörferbudie uereinigt

merben follten. ijier mögen nur einige, befonbers kenujeidjnenbe, Beifpiele

angeführt merben:
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Per grofe Bibel unb Calmuberflärer Hafdji, tu ei di er bekanntlich beutfdie

Babbinen 511 feinen «teurem hatte, führt in feinen Bibel unb Calmub=Kommen=
taven zumeilen auch bie beutfdien Kusbrücfe für feine Erklärung an; fo iiberfetet

er im 5. Budi ZITofes, Kap. 1K Bers q u. 5 tnie audi in Sen parallelftellen

bas betreffenbe XPort mit „Steinbock" bejtü. Kftenboc!, vom oietoeib ober

2lft. 21udi finben mir bei ilpn bas XPort „(Schimmel". Per fdjon genannte

Eliefer b. XI a t b a n ,
befauntlidi in Xltain; n ad) ber < rSei t bes erften Kreuzzuges

lebenb, bat mehrere beutfdie XP Örter in feinen Schriften, 5 . B. „Stegreif", meines bei

itpu fid) nodi in feiner urfprünglidjen Bebeutuitg norfinbet, nämlich „Steg reif",

b. li. ber King, meldier 511m Ein feben bes ^ufjes beim Befteigen eines pferbes

benubt mirb. pieraus bat fidi eine Kebensart gebilbet, bie foniel als etmas

jmpronifiertes bebeutet. XPenn mir bat)er heutzutage ben Kusbruc! gebraudieu

:

„2lus bem Stegreif fpredjen", fo foll bas he’ifen, fofort unb ohne meiteres,

alfo extemporieren, ferner bie Xlusbriicfe „Kehbock", „Branb", „KTeerrettig",

„Blasbalg" u. a. m.
n ben bebräifdien Schriften bes Kabbi Xlce'ir aus
Kotbenluirg lefeu mir bas XPort „3abr3eit

//

/
mcldies

fidi audi bei ben jubelt uiditbeutidier Sein ber ein

gebürgert hat. 3” ben rabbiniidieu Oiutaditeu bes=

felben Ealmubifteu finben mir bas XPort „Kerbholz".

Jacob Ce ui (XUaliaril) erzählt non feinen Cebreru,

bap fie am Kiifttage bes Perföbnuugsfeftes XPaffer

getrunken unb hierauf eine ^rudit genoffen hatten,

bie man „Erbapfel" nennt, meil fie füblenber Itatur

fei. Batürlidi ift hier nicht bie erft im Jahre 158b

nach Europa gebrachte Kartoffel, fonbern eine anbere

Erbfrucht zu uerftebeu; itadi ben Einen fei liier

non einer fnollcnartigen
t
frudit, mabrfd]einlicb non ©runbbirncit ober einer

(Sattung non Crüffeln, unb nach ben Knberen non einer Kürbisfrucht bie

Hebe. Bei bemfelben ©eiehrten entbeefen mir u. a. nodi bie Xlusbrücke

„Ccller", „Staubbinte" u. a. in. Bei Jacob Cent lefen mir ferner manche
banfensmerte Mitteilungen über bie Xlusfpradie bes Peutfdjen. XPir erfahren

Z- B. burdi ihn,
163

) bafj man in Kegensburg bas Peutfdie richtiger als in

0 efterreidi ausfprad).

XPir finben ferner bei einzelnen Schriftgelehrten nodi bie beutfdjm XPorte:

„Purdifdilag", „Kal", „Heunauge", „Potter", „Stachel", „Cebnt", „popfen",
„päubel" (abgekürzt für paube), „Xlcagen", „XTTeth", „Bedjer", „Xlrhähne",
„peringe", „Brcfccln", „Stärke", „Kachel", „Sdimämme", „Pfann-, Ceb unb
Steinkuchen", „Spürhunt" unb nieles anbere. 2lus ber erften pälfte bes

15. Jahrhunberts ftammen bereits bie beutfdjm Oil offeit eines Schülers bes

namhaften franzöfifdieit XUeifters Xltofe ha = Parfd}an zu ben biblifdien

Erklärungen eines norbfranzöfifdien Ercgeten aus ber Schule Kafdjis, tneldie

bie reinften mittelhocbbeutfdj'u XPortformeu treu miebergeben.

jn einigen befottberen fällen häugen frei jübifdieu Sdj'iftftelleru mit

gemiffeu bentfdien XPörtern bes XTUttclaltcrs fulturgefdiiditlidie Beränberungcn
Zufammen. So mirb non einem berühmten Calmubiften ber Xlusfprudi mit=
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geteilt, bajj ber 2Iusbrucf „heiraten“ im Deutfdjen nur bas Verlöbnis bejeicbue,

mübrenö 5 er 21 ft 6er ebelidicu Trauung felbft bei Öen Thriften „gemälzt" fjeife.

Bicfer Spradigebraudi fdjcint mit 6cm Umftanbe 3ufammen3uhängen, baf? man
im galten TTIittclalter fid) nicht öaran getuöfjnen mochte, bas rein bürgerliche

Perlöbnis gegen 6ie fird)lid)e (Trauung 311 oertaufcfjen. 164
)

So heift C5 auc
fy

bei

(55 u ft a r> ^reytag in feinen Bilbern aus 6em ZITittcIaltcr: „(Erft im f6. 3 al)r=

hunöert galt es für ungebilbet, nidit non einem ©ciftlichen eingefegnet 311 fein.

Ho di im 15 . mar cs möglich, 6af? Bauern ihren Pfaffen hö^ntoit, meil er na di

einer foldien Bermäblung im "Hreife 6er ©enoffen foröerte, baf; ein 2tufgebot

mögen möglicher Tiufprücbe auf firdilidiem lüege erfolgen follte."

e mehr 6ie Keditsfidierheit 6er öeutfehen Ju^cn
im IHittelalter bebroht mar, je troftlofer fidi ihre

^ufunft gcftaltete, um fo mehr mareu 6ie lieber»

refte bcrfelben bemüht, im häuslichen Ixreife, in 6er

Familie, in 6er engen ©emeinfdfaft unö ©enoffen»
febaft öas 311 fliehen, mas ihnen bie 21uffeumelt

nerfagte unb bas ftille ©lücf im IPinfel fidi 311

erringen, ohne melcbes bas £ebcn feinen Kcis bat.

Klan fann alfo fagen, baf; ber ^amilienfinn ber

J üben, meldier freilich r>on jeher ein f ch r reger

mar, in ben 3 a h rhuubertcn ber mittelalterlichen Per»

folgungen fidi nodi gait3 befonbers fteigerte. Bas gemeinfame llngliicf, melches

über fie hrreingebrodien mar, unb bas jeben Ttugcnblid? mieber Tob unb Per»

berben in ihre Keiben fdileubern founte, mar für fie eine bringenbe lliahnung,

3iifammen3uhalten, fidi gegenfeitig 311 ftütien unb burd] nereintc Kräfte bie

brobeuben ©efabreu 311 befdimöreu.

3n erfter £iuie mareu es bie Tauber, beneu bie Titern ihre liebeuollfte

2Xufmerffamfeit 3umanbten unb in bereu 21 litte fie jene ffröhlidifeit bes

peigeus, jene eiterfeit bes ©emiits mieberfanbeu, meldie ihnen in ben

pcrheerenben Stürmen bes Bafeinfampfes abbauben gefommen mar. Be*
foubers boten ihnen bie ffefte millfommenen 2Inlaf| 311 allerlei fdfershaften

Peranftaltuugen. 2tm erften paffahabenb 5. B. befameu bie Tauber Bed)er

IPeines, Hüffe unb Kaftauien, um ihre Heugier anjuregeu unb fie 3111- Stellung

ber befauuteu ffrage in ber paffah = llgaba 311 neranlaffcn, moburdi biefe Hadit

non anberu fidi uuterfdieibe? Bie harmlofc Cuftigfeit unb ffröhlidifeit ber jungen

IPelt erquiefte au di bie 2tlten, meldie uielleidit an jene glüä'lidieu Tage ihrer

Titern unb ©rofelteru 3111'ücfbaditeu, als bie fjurien bes Kaffen» unb ©laubens»

haffcs in beutfdieu Canben nodi nicht müteten. Bas Purimfeft ber jiibifdic

Tiarneual mürbe fpc3iell in ber heiterfteu unb munterften IPeife gefeiert.

Ttllerlei uccfifcbe Spiele, Sdieiggcbidite unb ©efänge, ©cfdfenfe unb öergl.

erhöhten bie ffreubc an bem fröhlichen ffefte. Sehr beliebt mareu bie Spiele bei

^löbliche geeber, aus bei- Passah - Hagada - bjanbfdjrift, im 13. 3af)rhunbert (ijamburger Stnbtbibliotfjef).



i)od)5citcu unb anberen jjeftliepfciteu, uameutliep basjeuige mit Hüffen, meines
fcpoit im talmubifcpen Zeitalter bei ben Damen gebräucplicp mar. Das Huffpiel

mürbe jebodt and) non Htänneru geübt, uub mäprenb bie Damen gcmöpnlicp

nur um Klciitigfeifcn, mie 3. B. um (Eier, fpieltcn, mareu bie I) errett ber

Scpöpfung barauf bebaut, burdt IDürfeb unb anbere Spiele (Selb 511 geminnen,

bas aber freilich, itad? einem Tlusfprucb nuferer Hlten, betn Berliercnben mieber

3urücfgcgePen merben muffte. „llrfprüuglicp", peipt es in bem betreffeuben Befdteib

eines Kabbiuers bes HTittelalters, „fei nur ben Kiubcrn geftattet gemefett, am
erften paffaptage mit Hüffen 51t fpielen, bie man ihnen

,
um ipre ZDacpfamfeit

am Sebertifdt (PaffapHlbeub) 511 erhöhen, gefepenft patte, Srmadtfeue aber feilten

berglcicpcn ^eitrerfepmenbungen meiben unb fiep lieber mit IPidttigerem bc=

igen."

liebt maren audt bie IDetten uub rerfduebeue anbere

(Slücfsfpiele. Ttm meiften geehrt mar bas Föniglicpe

Spiel, bas Sdtadtfpiel, meldtes bereits im Dalmub
ermähnt, im Hlittelalter rielfadt befuttgen, fogar 511

einem fymbolifcpen Bilb ber Kegieruug auf (Erben

gemaept unb als Spiegel für ,
7)ud)t uub £ebeusmeispeit

bargeftellt mirb. (Befudtt maren ferner Tuitfelaufgaben,

befonbers für bie freien Tlbenbe bes aepttägigen ID ei he

feftes; man ftellte aus einer neu gebilbeten Keipenfolge

ber einjelnen Budtftaben ein Hlppabet ober naep ben

^aplmerten berfelbeu eine Hätfelfcprift per, um rer

mittels berfelbeu ben Hamen einer Perfon aus ber

©efellfcpaft ober audt bie ^apl ber au ben Ttbenben bes XOeipefeftes aujm
jüubeubeu £icpter anjubeuteu. 105

)

Xüie in alten feiten fo mar and] bamals bas Berföpnungsfeft ber

uurergleidtlidt fepönfte Feiertag in Jsrael. Titan badite mit mepmiitiger ^reube
an bie alte gute gliicflicpe ^eit, als bie Cödtter jious pinaus^ogen, in meipe

©emänber gef leibet, unb jmar in geliepene, um biejenigeu niept 3U befepätuen,

me Lite ein foldtes (Semanb niept felbft befapen, als fic in ben IDein bergen

Cause auffüprteu uub fangen: „0 ,
Jüngling, erpebe beinc Ttugen, unb fepaue,

melcpe bu bir mäplcu millft! Hicpte Deine Ttugen niept auf Sdtönpeit, als rieb

mepr auf eble Tlbftammuug ber ^amilie. Die Ttnmut ift triigerifep, bie Sdtönpeit

eitel, nur bas gottesfüreptige IDeib ift lobeusmert!"

(Eine befonbers laute ^reube cutmicfelte fiep au ben lebten (Tagen

bes Succotp= (£aubpütten =
) ^eftes, an meldten bie Borlefungen aus bem

peutateuep rollenbet maren uub pierauf ron neuem begonnen mürbe. Ju
mandten beutfepen Stabten pflegte berjenige, tnelcper bie Porlefungen befdtlop,

ber gaitjeu (Demeiube ein ^feftmapl 311 geben, mobei es bei Süpigfciten uub

5röI]Iid;e gedjer. aus ber Passah - Hagada- tjanbfdjrift, ini ^3. 3 a ÜcItunbert (pamburger Stabtbibliotfyef).



fettem (Peflügel feljv hodi ^erging, nadibem bie Honoratioren Öen (£ljrcn=

bräutigam 6er Phora, mie man tl?n nannte, feierlidift nadi paufe geleitet

Ratten. Pie grauen liefen es fidj nicht nehmen, bei 6em feierlichen Umgang
in 6er Synagoge unter 6ie 3uSenb, 5UV gvöften ^reube berfelben, ^riidite 511

merfen
;

6er jungen IDelt felbft machte es ein grofes Vergnügen, an 6icfem

Page non paus ju Haus 511 laufen, alle am ^eft gebrauchten Bacftoeibcn 511

fammelu unb
oft fogar bas

bamit ein grofes ^euer 511 unterhalten; man benutzte fier^u

Htatcrial ber Caubfütte.

erfleibungen maren am Pfanufa^eft, am Purim unb bei po

h

5

Seiten fefr üblich, mie im HTittelalter überhaupt bie Cuft 311

Berfleibungen unb Permummungen mit fefflidier Husgelaffenheit

allgemein mar, mobei fidi natürlich bie crmadifene 3ugenb in

uugebunbener Cebensluft gans befonbers heniorthat. 3d
/

bie

3 ubeu jener ^eit toagten es fogar manchmal, Hlönd^sfleiber

anjulegen, um unerfanut 311 bleiben; audi famen ^fallc nor, baf
jübifche grauen fidi aus bem paare ihrer ^reunbinnen Bärte fertigten, um als

HTänner 311 gelten unb ben Hadiftelhmgcu ihrer ,feinbc 3U entgehen. 106
)

<3umeilen ging es mährenS bes jübifeben ‘Harnenals fo ungebunben unb
3iigellos ber, baf einige Sdnuarmgeifter fogar bas peiligftc perfiflierten unb
parobierten, fo baf bie befferen demente fiep ber Harrenspoffen ber ausgelaffenen

Spötter fdnimten.

3m trauten ^amilienfreife fdimiicFte man bie tnohulidieu Bäume am Bor=
abenb bes Sabbaths unb bes IDochenfcftes mit Baumsmeigen unb Caubgeminben,
unb ben (Eftrich bes (Sotteshaufes beftreute man mit angenehm buftenben

Pflanjen unb Hofen. Pie Laubhütte mürbe gleicpfalls mit ben Pächtern ^loras

aufs perrlichfte ausgeftattet unb felbft um Sie Synagoge 3ogen fiep allerliebftc

©ärtchen unb parfanlagen hemm.
Ueberall 3eigte fidy in ben Bäumlidifeiten unferer HItnorbern bie gröfte

Heiulichfeit unb brin maltete bie 3ücptige pausfrau unb h errfc^?^ e weife im
häuslichen Krcife, um 311 (Ehren ber prinseffin Sabbath alles aufs fauberfte

unb anmutigfte hersuriditcu; Sie non ber Pecfe bes Zimmers über ber Hütte

bes Pifdjes Ip'tgenbe ftebensacügc Campe mürbe nor Pintritt bes Sabbaths
herabgelaffeu unb nadi SabbatlyHusgaug mieber hinaufgesogen; bie ärmlidifte

pütte nermanbelte fiep ba in einen palaft ber ,frcube unb bes (Sliicfs, nadi

bem Husfprud):
Steigt bie Sabbatblampe berab,

IPeubet Hott] unb Sorg’ fiefj ab.

idj ben S’cfer bitten, uns in ein foldies paus
etnes beutfdieu 3 uben bu Hiittelalter 311 folgen?

Per Phr°nif Hnfelmus be pareitgar entmirft uns

bie uachfolgcnbc Sdiilbcnntg non ber XDohnung bes

podpneifters Samuel Belaffar 3U Hegeusburg, mobei

mir beinerfen, baf ber Pitei „podimeiffer" für Habbi

in ben UrfunSen oft norfommt, unb banou absuleitcn

fein bürfte, baf nielfach bie Habbinen im Hiittelalter

bie Hechtspflege innerhalb ber (Semeinbe ausübten.

Port heift es u. a.
:
„Pas paus, non aufen

ein fdnnarser, grauer, moofiger, in llntcrmifdjung

mit Flehten unb grofen bidjt nergitterten ^enftern ner=

fehener, anmibernber Steinhaufe, Faum mohnlidi fhcinenb, h a^° einen mehr
beim 80

tfuf langen, am Sabbath nur fparfam erleuchteten (Sang, tneldier 311

einer bunflcn, halb nerfallenen IPenSeltreppe führte, non rno man, rabcufdimarser

lladit mögen, an beit XPänben bis sum pintergebäube fiep fortfdileppen mufte.
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©ine tttofylüenoafyrte Pforte tp a
t fid.7 auf unö man trat in ein mit Blumen freunölid)

gefchmiicftes, an ©laus, XPert unö perrlichfeit reiches ©crnad]. Piefes an Öen

XPänöcn mit fein poliertem popgetäfel gegiert, mit bunten, mellenförmig

nerfdiluugcncu Dorfyängen unö fünftlidjcm Sdptibtnerf, mar öes pody
meifters paustempcl, morin öas Sahbathfeft begangen muröe, unter öem
IPedifel religiöfer panöluugeu mit leiblichen ©eu äffen, ©in mertnoller, bilöer=

reicher ©eppidi beöecfte Öen blanfgefdicuerteu Boöen, eine brennenö rote, fein=

mollige Pccfe Öen runöen, auf nergolöeten ^füfjen rubeuöeu ©ifd) unö über ihnen

fdnnebte, an glän^enöer XITetallfeite befeftigt, öcr fiebenarmige Seuditer, bliufcnö mie

aus einem (Suffe unö aus fiebeu Campen einen Sidpftrom ausftrömenö. Pen ffcft

mahlstifd), gefcbmücft mit filbernen Bechern non fcbmerem ©emicht unö non

2TTeifterI)anö gefertigt, umftanöen Stühle non h°hen golöncrjierten Sehnen unö

polftern non gefrorenem Samt, ~\n einer XXifd)e luö öas maffin filbcrne

XOafchbecfcu mit öem reich ucrgolöetcn palpt 51t öeit fabungsmäfigen panö
mafdmugcn ein, unö öie feinften Sinnen, fcibeuöurdpnebt, non hohem preife,

trocfnctcu öie gereinigten pänöc. ©in meifterhnft eingelegter ©itpentifch, non
Blumengeminöen umgürtet, mit Öen tfcftfpeifeu unö Öen gläuscuöcn XPeirtfrügen

befebt, ein Buhebett im orientalifdp'u ©efdpuacf mit fdnncllenöeu Seiöenpolftern,

unö ein Silberfchranf, gefüllt mit Xüeinoöicu, ©olöfctteu unö Spangen, ner=

golöeten unö filbernen ©efäfen unö feltenen, mertnollen Xlltertümern, mar öcr

reiche Kähmen, öcr öiefes ©cbilöc öes ©lanjes, öer pradp unö perrlichfeit

öes hochnrcifterlichen paustempels müröig umfchlof." 21her es beöurfte mahrlid]

uidp öiefes reichen unö praditnollcu Xlcilieus, um jsrael am Sabbath unö an
Öen ^fefftagen mit ^reuöc 511 erfüllen: Pie Begeiferung für feine Keligion unö
öas Bemufftfeiu öes ©liicfes in öer ffamilic nerliehett and] öem 2-lermfteu ein

©efülf öer Seligfeit unö ^ufrieöenheit. 2lm SahbatfyXlusgang ging es in

einem jüöifchen paufe befonöers patriardyilifd) 511. Bachöeni öas (Oberhaupt

öer ffamilic öie üblichen Segeusfprüdp' über XPein, ©emiirj unö Sicht gcfprodjen,

gab er feiner ^frau, feinen Xbinöern unö artöeren
t
familien= 27XitgIieöern, öie fiep

um ihn nerfammelten, rom gemeihten XPeine 511 trinfen. Pann fegnete er fiep

felbft, morauf er feine Familie fegnete. Bei Beginn öer Sabbathe unö ffeier

tage erteilte jeöer Pater feinen Xüuöcru fdion im ©otteshaufe Öen Segen.

efonöers h0CI? ging es natürlich bei pod^eit unö

ffamilieufcftcu her. Pie ^eierlicpfeiten begannen bei

öen elfteren fchon am Dorabenö öes podpeitstages,

unö jmar mit öer llcberrcidpmg öer ©efdienfc an öie

Braut. Pa erfdfen öer Kabbiuer in Begleitung öer

Bornehmften aus öer ©emeinöe unö rcöetc öie prächtig

gefdpuücftc Braut mit Öen XPorten au: „pöre mich
an, h°Iöe Braut: Pein Bräutigam fenöet Pir öurch

midj kie ©efehenfe, mcld]e Pu aber erft uad] uolljogener

©raming als Pein unbefdmiuftes ©igentum betrachten

mögeft." Solche ©efdienfe beftanöen gemöhnlid) in

einem mit ©olö befebten ©ürtet, in Schleier, Ixürfen unö Kränbel; unö für öen
Bräutigam in King unö Schuhen, moju gemöhnlid] öie XUutter öer Braut einen

mit Silber befehlen ©ürtel legte. 2lm pod]jeitstage felbft begaben fich öcr Kabbiuer
unö öie ponoratioren au öer Seite öes Bräutigams, unö oft gefolgt r>on öer ganzen
©emeinöe, mit Borantragung non geflochtenen Kerzen unö unter Begleitung einer

XTiufiffapelle, meldje nicht feiten auf öer Strafe 511m Canje anregte, in öen

Syuagogeimorhof. pierauf halten öie ©räger öer Xderjen unö öie XlTufifauteu

öie Braut mit öeren ffreuuöiunen, geleitet non öen grauen, feierlicpft ab. Jnt
Synagogenhof muröe öann öer Bräutigam non öem Kabbiuer unö öen X)or=

uehmften öer ©emeinöe öer Braut entgegeugeführt. ©r erfaßte ihre pauö, öie



2lumefenbeu beftreuteu fie mit XPepem
fernem, ihnen hie töortc bes Pfalmiftcn
jurufenö: „(£r umgebe Pein (Gebiet

mit ^rieben, fättige Pidi mit bem 2TTarf

bes Xüeisens". Unter bie Körner
mürben getnöhnlidi auch ©elbmiinjen

gemifdjt, bamit bic Urmen fie auf=

fammeln fonnten. pattb in panb ging

bann bas Brautpaar bis jur eEI?iir

ber Synagoge, mo es fidj auf fur^e

<5eit uieberlief?. Hadibem es fo nereiut

einige Uugenblicfe auf ber Banf ner=

meilt batte, mürbe bie Braut nadi

Baufe geleitet, bamit fie ihre Coilette

nollenbe. Hadi bem 21Torgengottes=

bienft erfolgte bann gemöbnltdi bie

(Trauung nadi jübifebem 2\itus in ber

Synagoge. Hadi Beenbiguitg berfelben

erfolgten bie (Gliicfmünfd^e für bas

Brautpaar, morauf mau fidi beeilte,

ben Bräutigam juerft nadi paufe 511 geleiten, bamit er nachher feiner Braut
bis an bas (Thor entgegengehe, ihre panb ergreife unb biefclbe auf ben oberen

Pfoften lege, um fie fo im Bereich feines paufes als nunmehrige (Gebieterin

511 proflamieren.

eigentliche podi^eitsfeft begann im fogenanuten (Tau 3

h

au fe erft

am 2lbeub unb bauerte oft ein ober mehrere (Tage. Bei ber

allgemeinen Belüftigung fpielte natürlich kie jnftrumentalmufif

eine pauptrolle, unb ba man bie podijeiten mit Borliebe am
Freitag bejm. Sabbath abhielt, am Sabbatfj jeboeb bas

2.1 Infizieren nicht erlaubt mar, maren bie Spielleute in ber Hegel

cTbrifteu. Heben ber HTufif mürbe and] ber (Gefang gepflegt,

ein jur Berherrlidnmg bes ©ottesbienftes, fonberu aud) jur

^röblidifeit im h^uUupeu Krcife unb bei feftlidien Hnläffen biente. Bei folcbeu

©elegenbciten, freilich auch aus=

fdimeifenben Crinfgelagen, fang man
religiöfe Sieber in bebraifdicr Sprache,

mas aber uou ben Habbiuen unb

Sdiriftgelehrteu oft getabelt mürbe;

ebenfo beliebt maren auch Sieber in

ber beutfdieu Hlutterfpradie, meldie

bie (Einheit (Gottes priefeu ober bie

\5 (Glaubeusartifel 311m jubalt hatten.

Pie Jmben bes HTittelalters haben

nielfach, mie febon juba ber fromme
bemerfte, bie Sitten unb Unfitten ihrer

Umgebung angenommen, unb fo feljeu

mir, bafj unter ben fahreubeu Spiel

leiden, meldie, non Stabt 311 Stabt

3iehenb, auf ber (Geige, Barfe ober

dp löte fidi probu3ierenb, fidi burdi jm
pronifationeu.lPibe unb Sdimänfe aller

2lrt hernortbaten, auch Jnbeu maren;

biefe fühlten ben Spitznamen
,,
Se

3

Oldh (Uns einer Passah- Hagada, Hmjlerbam 1695.)
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b. b. Spötter. Hud] mürben fio in ber

fpcitereu ^cit unb in ben öftlidjeren

Säubern mit IltafdjaliF ((SIeid]nis=

rebner) be^eidinet; fio erfdjiencn ge=

mölptlid) and), oft ungerufen, bei ben

jübifdjen bfodijeiten, unb man be=

traditete fie als ein nnr>crmcibiidjes

Hebel, beim man mar gleidjfam ge=

jnuingcn, ihnen reidjlidje böefdienfe

511 machen unb ihre jumeift hoben

©elbmüufdie 511 befriedigen. Sogar
faljreitbe jiibifdjc Spieltneiber ftreiften

umher, um bei ffod^eiteii in ihrer

lüeife 511 ergäben unb bie Sad)luft

bes Publikums aujuregeu. 187
)

v£s gab aber auch fehr geift

re i die, mitjige Poffeureifer, glcidjfam

bie fjofnarreu ber Jubeuheit, meldie

bei ©cmeinbe= unb ^amilieufefteu

ihr IPefen trieben. Ho di giebt es

eiujclne Sieber biefer Sdjalfsnarreu, holperige, gereimte unb ungereimte, bie non
Hltiub 311 Hamb gingen, 3. B. bas Chunnufaltcb, meldjes mit ben XDorteu

beginnt:

IHoaus 3ur 3 efdiuofi,

3d? tjab’ fein ©eli>, mas ttju’ ttfj tjic ?

©eh’ id? ein Stiiifle mettcr,

Begegnet mir ein Heiter,

Der Heiter mill midi fdilagen xc.

So gab es and] fdinurrige, freilich oft Sitte unb Huftaub uerlebeube, b)odn

3eitslieber ober Keime, bie bas f^merdifell ber Zuhörer crfdjüttertcn.

Schon aus bem hier ©efagten erfeheu mir, bafj überall bas Familienleben
ber jubelt mit ihrer Keligiou aufs juuigfte uerfnüpft mar; unb ebenfo brängt

fidi uns bie IPahrncbimmg auf, baf bas jübifdie IPeib bie treuefte Fmmbiu
unb ©enoffiit bes K taitnes in allen

Sagen feines Sehens mar; fie teilte

feine Fr°ubcu unb Seiben, ermutigte

unb ftärfte ihn in feinen fdimeren

Sdiicffalsfd)Iägeit
,

aber nerfdiöttte

and) fein peim unb feine päuslidifeit

burd> ihre Hitmut, ihre Cugenben unb
ihre peiterfeit. Kn innigem, begeifter

teilt ©ottoertrauen übertraf bie jübifdie

Frau fogar ben KTanit. ju biefem

treuen jufammeitlebeu unb in biefer

(jufammengehörigfeit non H tarnt unb
IPeib unb Umbern, in ber ffeiligfeit

bes €h c= unb FamilionIebens, liegt

unferes (Erachtens tnohl in erfter

Sinie bas ©cheimuis ber Sebeitsfraft

unb ber uunermüftlidieu, 3 ä li eu Hus
bauer bes jübifchen Stammes.

Schon nufere Borfahren im
H uttelalter bannten bas — jmecb =

Sacfen t>er (D(lerbco&e.

(Uns einet- Passah - Hagada, Jtmfietbmu t695.)
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offen uub fie I^ulbigtcn bemfelbeu mit löblichem Eifer. Solche 2litläffe boten

ftdi in reicher ,rfabl bar. IPurbe ein Ilbfdmitt bes Ealmubs gefd)Ioffen, fo mar es

fromme bitte, ein fröfylidies 21'tabl 511 bereiten. 168
) <3ur banfbaren (Erinnerung an

bie Erlöfuug bureb Eftber mar ein froh li dies Iliabl am Purim norgefd)rieben, aber

(Gebote ttnb (Sahen an kirnte burften babei uid)t fehlen.
169

)
2tm (Lage nor bem

Berföl)uuugsfefte mar es nerbienftlid), eine fröblidie 2 1 1a b e i
t

ju batten, aber

bas (Seflügel mobl ber norncI)mlid)ffe Eeil bes 21!al)lcs - follte aud)

in natura ober aber in (Selbesmert an 2lrme gegeben merbeu. 170
)

2lit beu

Heumonbstagcn burfte mau ^meefeffen neranftalteu; bodi mürbe babei erinnert,

baff bie Kiitber ihrer Cebrer nid?t uergoffen uub ihnen Heine (Selbgefdjenfe

machen follten.
171

)

23050g mau ein neues paus, fo mürbe, mie heutzutage, ein Banfett ner=

auftaltet, 511 meldiem auch hinjugejogen mürben uub ber Cobfprud): „Schehe-
chejanu“ gebetet mürbe. 172

)
fromme J'rcubcu uub <3mecfoffen fanbeu aber

auch 5U hu,uancn Jtnecfeu ftatt.

ju beu Berguüguugeu ber beutfdien Juben im 21Tittelalter gehörten

and] bie IPaffenfpiele. Es ift eine irrige 2tnuahme, baff fie

itdi auf bie lüiuft bes Bogeufpannens nicht nerftanben haben

follten. 173
) Jn ber langen Keibe ber jabrbuuberte buben fie

bie Eigeutümlid)feiten ber nerfduebenen Hatiouen, alfo auch bie

obengenannte ^ertigfeit, angenommen. Es ftel)t feft, baff fiele

berfelbeu es trefflid) nerftanben hüben, bie IPaffen 51t führen uub

baff fie banon ausgiebigen Gebrauch machten, befoubers bei ritterlichen Spielen.

Ju Spanien genoffen bie jübtfdien Jünglinge fogar in ber J'editfunft Unterricht,

mas non 2llfoufo XI. beu juben 511m Bormurf gemacht mürbe; 174
)
aber auch in

Deutfdilaub mufften bie Kiitber Jsrael mit beu IPaffen trefflid) umjugehen;
id) erinnere au bie Belagerung non IPorms, Eitbe bes 12. Jal)rl)unberts. 2tud)

an jag beu nahmen fie jumeileu 2tnteil, moraus folgt, baff fie fid) ber Sd)uff=

maffen fehr mol)l 5U bebienen mufften. Bei ben Kampffpielen 511 pferbe, tneldre

jumeilen bei pod)3citsfeierlid)feiten non jungen Hcännern aufgeführt mürben,

5erriffelt letztere fid) oft in ihrer 2lusgelaffeul)eit mit ben IPaffen bie Kleiber

uub neruniubeten einanber bie pferbe. Einjclne Juben bemiefeu tycr unb ba

bei Curnieren, baff fie Hadifommen ber tapferen Iltaffabäer mareu. So
mürbe 5. B. am 2Iusgang bes 21 cittelalters

,
uadfbem beu Juben ber 2lufenb

halt in pilbesl)eim längere Jeit uuterfagt gemefeu mar, non bem bortigen Hat
ein Jube, ber groffe 21 tid)el genannt, meil er ein „guter Solbat" mar, in bie

Stabt aufgenommen unb mit ihm ber 2lnfaug gemacht, bie juben tnieber in

pilbesf)eim 511 bitlben. 175
)

2lus jener jeit tnirb aud) non einem jiibifd)en Schüßen
aus bem babifdjeu Stäbtd)en El)ieugeu am KI)eiu berichtet, baff er — mie es in

einer panbfebrifi beifft fehr niel Iltann erftad) unb ben hfübnbridi non Surfen
uub beu Biidifeitmeifter non J'ryburg (^reiburg), meid)’ letzterer als uubefieglicbcr

Sd)üije galt, erfdioff. 2lud) non mittelalterlichen Duellen tnirb etgählt. 176
)

Heben ben genannten Kuubgcbungen ber ^amilienfreube uub ber gefelligett

Bergnügungen barf nid)t uuermäl)nt bleiben, baff fd)on im frühen lUittelalter

bie jübifd)e Benölferung in einer lluterbaltuugslcf tiire ihre geiftige Be=

friebiguug fudite. So meit bie norl)aubenen Heberlieferuugen ben Hadimeis ge=

ftatten, lafen nufere 2lltnorberu in erfter Cinie bie fd)ott bamals fehr reichhaltige

Citteratur ber pagaba, mo, mie ber Dichter fagt, bie fd)önen alten Sagen, Engeb
märd)eu unb Cegeubeu, niele 2närtyrer=pifforieu, J'eftgefäuge, lPeisl)eitsfprüd)e,

pyperbeln gar poffierlid), alles aber glaubensfräftig uub glaubensglül)enb, ner=

einigt finb. Diefes ©eure ber Citteratur umfafft befanntlid) alles, mas man fid)

in Jsrael mähreub eines Jahrtaufeubs fagte uub erzählte, mas mit Ceid)tigfeii

aus bem Bibelmorte felber floff ober mas fünftlid) hineingelegt mürbe: Eigenes



uu6 2lngeeignctes, (Truftes uuö Scherzhaftes, IPcifes 11116 ZPiijiges, aber cbeufo

and?, 6cm (Seifte 6er ,?S e i
t genuif, 2lbermihiges. Pie beliebtefte 2lrt 6 iefer Polfs

litteratur ift 6ie Parabel, melebe fid; in epifd]er Bel]aglid]feit ergebt, 06er 6ie

populäre (Erzählung, morin 6 ie Permieflungen un 6 Höflingen 6en Sefer gefpanut

halten. Piefe f)aga6a mur6 e nun 6 ie Icäfyrmutter aller jü6ifdjeit Polfsleftiire,

meldje r»on 3a t? l't?un öert
5U Jabrbun6 ert immer mein* juuafjm. Jm U. un 6

\2. Säfulum lafen 6 ie 6eutfd]en Ju 6en gern and) Bcd;ai ben 3 0 f c P 1] s „fjerjens;

pflichten" 6erPerfaffer lebte in Saragoffa, uu6 mur6 e fein arabifd] gcfduicbeues

IPerf ins pebräifd]e un 6 Peutfd)e übertragen uu 6 fel;r oft eommentiert
,

ein

Bud], meid] es bis auf nufere J>eit auf Sie fittlid]c Bil6ung 6er J u^cn einen

befon 6ers beilfameu (Einfluß geübt l]at. Piefe „per^euspflid]ten" fiu 6 non 6em
(06em reinfter (Bottinuigfeit uu 6 IPabrbaftigfeit 6 urd]mebt, ein grofer Sd]at5

frommer Betrachtungen ift 6 arin nie6ergelegt, un 6 ift 6cm IPerfe aud] ein leifer

3ug asfetifdier !PeltfIud]t eigen, fo berührt 6od] 6 er moralifd]e (Semütstou uu 6

Sie feblid]te (Treue 6 er Parftcllungsfunft in l]ol]em (Sra6 e fympatl]ifd].

beit 6iefeu C£rbauuugsfd]rifteu marett es in jmeiter

Ciuie 6ie profanen (Erjeugniffe 6er litteratur, meldje

im HTittelalter aud] non 6eu 2ud]tju6cu mit großem
(Eifer gelefett mur6en. Tin folcbes IPerf mar 5. B.
6as fogeuauute „ 2Tcaafe=Bud]", mojii 6er (Sruu6 fd]ort

burd] Itiffim ben 3 aco ^ int U- 3al]rhun6ert gelegt

fein foll, un6 morin fid] eine Sammlung non £egeu6eu,

2luef6 oteu uu6 (Scfdmhteu in reid]er ^iillc r>orfin6et.
177

)

IPir lefen 6ort nationales 11116 3>nteruationaIes, l\om
fcffiouclles uu6 Jüiterfoufcffionclles, moralifdje (£r=

jähluugen uu6 fiblnhe Kechtsfälle, Belüftigungen,

Sd]alfsftreid]e, Königsfagen uu6 Scgenben non pro=

pl]eten uu6 Cebrern. IPir erfahren 6a 5. B. non einem jii6ifd]en papft (£Id]anan
aus IHainj, 6er feinem Pater Simon bar 21 butt beim Sd]ad]fpiel fid] 51t erfenneu

giebt, mir hören non fTotenbefd]mörungeu uu6 Pämonenaustreibungen, non
mun6erfamen 2lbenteuern uu6 ^ährten 6er Könige un6 (Srafen, 6er Priujen

uu6 priu^effinueu in ihren Burgen 11116 Schlöffen! 11. f. m.

2lufer öiefen £rbauungs= uu6 lluterl]altuugsfd]riftcu mar befouöers 6as

mie6erl]olt ermähnte IPerf „Bud] 6er frommen" eine fcl]r beliebte Seftürc

nuferer 2lltnor6 ern. Pie 2lbfd]riften 6esfelben furfierten nou pauö 511 f)att6,

11116 6ie 6arin erzählten (Sefd]id]teu übten auf 6ie ^eitgenoffen eine um fo

größere IPirfung aus, als alles in nolfstümlnher Sprache norgetrageu mur6e,
11116 6er Perfaffer in feinem IPerfe 6cm publifum einen flaren, uitnerfälfdjteu

Spiegel norbielt. Bejcidjttenb ift in öiefer Bejahung, 6 aff 6er 2tutor feine 3 eit

felbft eine tocit 6er Itumiffeul]eit nennt. 178
)

Jutereffaut ift es, 6af) 3u^a 6er fromme in jener jSeit 6er Sflanerei 6ie

humane Bef]an6Iung 6er Pienftboten cinfd]ärft utiS 6ie Siebe 511 6en (Tieren

pre6igt. Bejüglid] 6er Pienerfd]aft ncrfünöet er 6ie Sehre, 6ap man fie nid]t

befdjämen 11116 gegen fie nid]t uu6aufbar fein folle. l)abe fie ihre Sd]iil6igfcit

getban, fo ntäfle mau nid]t an il]ren Seiftungen. Ptan muffe 6ie Untergebenen
liebeuoll bel]an6elu. (Pute Knedrte 11116 21Tägöe 6iirfe mau nid]t rohen 2)Tenfd]cu

iiberantmorten, 6ie fie fd]Ied]t bel]au6eln. 21 tan folle unter feinen d]riftlid]eu

21Täg6en feinen Hitfrieben ftiften 11116 fo uerbüten, 6af? menn 6ie eine llurcdit

tl]ue, 6ie au6ere fie angäbe. 2lngeberifd]e Pienftboten folle mau überhaupt
nicht ha^en.

179
) Bezüglich 6er (Tiere beifjt es u. a., 6afj mau ihnen feine

fd]merere Saften auflcgen folle als fie tragen föunteu. (Ein Heiter foll fein

Pferö nicht fd]lagen un6 fd]elten, menn es gegen feine (Bcmobnbeit nicht gehen
molle, r>ielleid]t fei es frauf ober, menn es 2 uid]t fei, fe I] e es einen böfen (Seift,

Ul



iDO cs bann 511 fdjnauben pflege. ©inen 17111x6 feile man, meun er gutartig fei,

niept quälen, il]n niept mit Reifem ID affer begießen, itjrt uiept jmifcpcu 6ic

©büre flemmen, il?n aud] niept mit einem fepmeren Knüppel perlenen. IDenn
jemanb ein pferb mit feinen Sporen ftacpelc, fo maepe er fid] einer Siinbe

fcpulbig. 180
)

iuu mir betont paben, baf) bie boutfepe jubenpeit im frühen
^liittelalter burepaus fromm unb gläubig gemefen fei, fo bürfen

nr aubererfeits niept perfepmeigen, baf) audf eine ftarfc Kofis

^011 Aberglauben ber jübifepen Beoölferung fiep bemächtigt hatte.

iSelbft ber aufgeflärtc unb mahrhaft gläubige Dorfaffer bes

, Buddes ber frommen" mar non abergläubifepen Borftellungen

nidft frei unb neben grofen, fühlten unb befreienbett ©ebanfen
enthält fein Bude aud] bie abfurbefteu Behauptungen. AUer=

biugs eifert er gegen bie ^eicpcnbcutcrei, bie bamals fo häufig in ~\- rac l toar,

ebenfo jiept er gegen bie llufitte 511 ^elbe, baf) man erft ben Heumonb abmartete,

um ben Unterricpt mit ben Kiuberu 511 beginnen, biefe ©agemäblerei für ©öpenbienft
erfläronb, aber er ift bod] im Banne gemiffer IDabnnorftelluugeu befangen, melcpc

fein (Zeitalter bel]errfcptcn. So behauptete er u. a., baf), meun ber Beerbet fiep feinem

CDpfer nähere, bie IDuubeu, meldie er il]m gefcplageu, 511 bluten anfingen. Diefes

©ottesgeridft hält er für fticppaltig, mäl]reub il]m bie IDafferprobe für peibnifcp gilt,

juefeu am jmf)e jeige au, baf) man au einen unbefanuten 0rt fomrnc, in ben

©pren, baf) man etmas Heues hören, in ben Augen, baf) man etmas Heues fel]en

ober lefeu unb in ber paitb, baf) mau ©elb befotumen merbe, beim ©ott beute

bem HIeufdfeu burd] bie ©Itebmafeu an, mas ihm begegnen merbe. ©s fei poi-
=

gefommen, baf) ein Kinb mit gähnen geboren mürbe, unb bie Ceute mollten cs

töten in ber Borausfidit, baf) es fpätcr Hlenfdien freffen mürbe. ©inem foldfen

müffe mau bie <5äpne ausbredfeu, unb baburd] mürbe es uufdfäblid] gemaept.

peyen unb Jymbercr, bie es uerfteheu, HTenfcpcn in IDölfe, Kaken unb ©fei 511

Dermanbeln, feien baran 511 erfennen, baf) ihr Augenftern uubemeglid) fei, aber

biefe haben nur bann ©emalt, meun fie mit ben ^üf)eu ben ©rbboben berühren.

Die IDalbfraucn unb bie IDcprmöIfe feien in ber Dämmerung geboren, ©ine

pere föunc fliegen, meun ihr paar aufgelöft fei, fie lebe banon, baf) fie fdflafenb

bas Blut ausfauge, meldfe Dorftellung au bie ^abel Dom Bampyr erinnert,

©ine uermunbete pere föune nur bann
am Ceben bleiben, meun fie dou bem
Brot unb Sap beffen effe, ber fie per=

mimbet habe, nmgefel]rt müffe ber

Bcperte dou bem Brot unb Sap ber

pere offen, meun er mieber 511 fid]

fommeu folle. ID eil bie pere bas

paar auflöfen müffe, meun fie fort=

fliegen mollc, fo fönue man biefes

Derhittberu, inbem man ihr folcpcs

burd] Bcfdnpörung Dermel]re. jm
Hugemittcr unb Sturm fämpfen bie

Dämonen miteiuanber; mer einen

Befeffenen heilen mollc, folle bie

Bcfprednmg neunmal berfagen, mie

mau in Deutfchlanb tt]ue, mo man
neun Knoten gähle. Das Knotern

fcplingen unb Auflöfen fpiclt in bem
allgemeinen unb mcbpiuifdKU Abei Vorbereitungen 511m defm
glauben insbefoubexc eine gx 0 f)e Kollo, (2ius einer Passah - Hagada, Jlmfterbam 1695.)
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cbenfo bas Attbinben uon (Segenftänben, tuobei auch bie Heu^alfl geachtet

mirb. 181
)

IPer in 6er Itadft ober bet (Tage feine (Softalt mit gcfdfloffenem UTunb

unb Augen fübe, muffe halb fterben. Pie böfen CSeifter gehen aber nur bem 511

Ccibe, ber fic reije unb nur, menn einer Amulette fdt reibe, Befdftuörungen,

Räubereien unb Craumbeutungen treibe. Paumeneittfneifen fc^üfee uor böfen

(Seiftern. Per P erfaffer fennt ben Siebesjauber, er fpridft bem UTenfdfcn bie

Rmlfigfeit 511, mittels (Sottesnamens bie ^einbe 511 töten 11. a. m.

Rm Polf’e lebten bas ganje PTittelalter Ijinburdj manche ftarf aber

gläubifdfe Porfteltungen, tuelcbe gegen bie Bibel unb ben Calmub uerftiefen.

So glaubte man, baf] bie Seelen ber Böfemidfter am Sabbatff Buffe geniefen,

am Abenb besfelben aber mieber ihrer peilt überantruortet tucrbcu. Biele Rutbett

glaubten gleid? ben CCljriften, baf] es Ulenfdfen mit ffunbcföpfcu, Römern, Bogeb

fdntäbeltt gebe, baf] (Sänfe auf Bäumen, Bögel in ber 'Stift müdffen. Umber
franflfcitcn mürben auf bämoitifdfcn Sinfluf] jurücfgeführt, btefe trugen bcslfalb

jutrt Sdfufee ‘Korallen um ben Rais; ein IPeicbfeRopf mürbe gleichfalls bämonifdfcr

(£ inm irfu itg pigefdirieben.

ttdfe abergläubifdfc Borftellungen fiitb übrigens nidft

auf jnbifdfem Bobett ermadffen, fonberu erft importiert

rnorben, fo 3. B. all’ bie genannten IPalfitibcen.

Uulturgefdfidftlidf merfmürbig ift cs in biefer Be=

^iehung
, baf? trofe allebem fpäter gerabe bie Rüben

juerft als bie eigentlichen Rauberer unb Rercnmeifter

bingeftellt mürben. Speziell im \o. Rabrlfunbcrt griff

bie Perbädftigung ber Rüben a ^s Rauberer fo fehr

um fidf, baf] ein (Scfetjcslclfrcr bei Berridftung religiöfer

(Eeremonien Borficbt anriet, bamit bas (Scfinbe nidft bas

(Serüdft ausfprenge, man treibe Räuberei. 182
)

Cttbmig

ber Reilige uott ^ranfreidf erlief] in ber 21 litte bes

15 . Ralndniuberts fogar ein Pef’ret, morin er ben Rubeu gebot, fidf ber

Räuberei ju enthalten. Per angebliche Ucbertritt dfriftlidfer Pienftboten 311m

Rubentunt uor ber Perbannung ber Rüben aus Rrau frcid) marb ben Räuber
fünften ber letzteren 31a- Caft gelegt, unb als Philipp Auguft II. unermartet ben

Rüben bie Biicffclfv nadf Rraufreidf geftattete, galt er felbft für belfert. Pie

mieberlfolt gegen bie Rüben erlaffetten Perbote, är^tlidfc Praris bei Chriften aus=

3uübett, beruhten auf bem Perbadftc, baf] bie Rüben Räuberei trieben. 183
)

Paf] jebodf ber Aberglaube ber beutfdfeu Rüben fidf immerhin in gemiffeu

Sdfranfen hielt unb nidft ausartete, baf ür forgten bie erleudfteten Sdfriftgelelfrten

unb Babbinen jener Reit, meldfc gegen bie Befdfmörungeit uon Engeln unb
Pämonen unb Befpredfimgeti eiferten; fo hebt 3. B. Ruba ber fromme hcrDor/

baf cs fiinblfaft fei, (Traumfragen 311 ftellen, um 311 erfahren, mas für eine

Rfran man heiraten mürbe tt.
f.

m. (Ebeufo bürfe man nidft ben Bedferjauber
anmenben, benn es lfeif]e: „(Satt3 follft Pu fein mit bem Smigcn, Peinem (Sott."

Statt (Engel 311m Sdfufee 311 befdfmören, menn man auf Beifen gehe, folle man
lieber 311 (Sott in allen Böten beten, bemt bas (Sebet fei bie fidferfte Sdfiitv

mafjregel gegen bas Unheil l

Pie Babbiiten fomolfl int frühen UTittelalter als audf im Ausgang besfelben

haben in ihren Jrdfrifteu gegen ben fraffen Aberglauben uieler ilfrer (Slaubetts

(Senoffen ilfrer Reit aufs (Entfdjicbenfte Stellung genommen. Per (Sitte uerlfölfnt

bie Unfitte uieler £eute, meldfc in einer gemiffen UTonbnadft auf tlfre Sdfatteu

ängftlidf bliefen; mer fromm fei, meint er, braudfc fidf um fo etmas nidft

311 fümmern unb nidft nadf 5iifünftigen Pingen 31t forfdfen! Per Anbere euk
rüftet fidf über bie fromme (Einfalt, meldfe 311 erblinben fiirdftete, menn fie

auf bie Priefter mälfrettb bes Singens unb Sprechens Imwfelfeu. Reruor



ragenöe (Sefeßeslehrer befämpften öesßalb auch Me Cafcbenfpielerfunft, öie

Öen (Träumen beigelegte IDichtigfeit, Öen (Stauben an Ußnungen, fympathctifcbe
HTittel unö gauberfuren, 511 melden felbft öte ^eiligen Büdner oft gemißbraucht
muröen - unö meint auch alle ötefe HTahnungen unö XDarnungen moljl menig
gefruchtet haben, fo lag bas bauptfädilidi an öer traurigen gefellfdtaftlidteu unö
ftaatsbiirgcrlidteu Stellung öer jmbeu nadt Öen betöen crften Kreujjiigen; in öer

öüfteren Stimmung, meldje fidt öer (Semüter bemächtigt hatte, untren fie in Öen

nteiften fällen gar 511 fcl?r geneigt, unheimlichen unö unfaßbaren Sdßcffals»

mäd)ten einen übermiegenbcn (Einfluß einjuräumen. ^ür ißren cSlanben unö ißre

Heberjeugung öulöenö, non ißren ITtitmenfdjen nerhöhnt unö geläftert unö öes

morgenöen Cages uttgemiß, mar es fein IPunber, menn fidt jumeilen ihr flarer

Blicf neröiiftcrte. ID er rnollte Öen erften Stein auf jene Unglücklichen nterfen, öie,

menn es bei ihnen brannte, nicht gerettet, fonöern in öie cSIut gemorfen moröen,

über öeren bjäuptern, meil öie Berechtigung, HTenfdt 511 fein, ihnen beftritten

mttröe, ftcts öas Sduocrt öes Dantofles fcbmebte, für öie fein Cetöen unerreichbar

mar unö öie in jeöettt Uugenblicf über ißre Bäter unö ITTütter, ißre Kinöer, über

fidj felber unö öie (Semeinöe 511 meinen hatten! . . .

r Uberglaube, öiefer erflärtefte ^einö öes (Slaubens,

hatte öennod) audt manches CSute gefdtaffen, inöem er

jahlreiche fdtöne Utärdten unö Cegenöett jeitigte, meld)e

in öer jüöifchen Citteratur einen feßr breiten Kaum
einnelpuen.

tfaft jeöes £anö unö jeöe (Semeinöe öes

öeutfcfjen jnöentums bat öerartige pbantaftifeße unö

poetifche (Sefdiidtten aufjumcifen; einige öerfelben finö

non feltenem bidßerifchen Keij unö haben eine b°h c

fymbolifdyetbifdte Beöeutung.
;faft an jeöe beruor

ragenöe Perfönlicßfeit öes HTittelaltcrs fnüpften fidt

folcße munöerliche (Erzählungen, melcße öann je

nach bem Bilöungsgraö, öem (Temperament unö öer (Eigenart öer betreffenöen

Krcife einen mehr oöer meniger tiefen fittlidten (Sehalt beanfprudten fönnen.

IPar jemanö nun gar ein Uftronom bejm. Uftrolog, tneldte Begriffe im
Mcittclaltcr iöentifd) maren, fo ftanö er im Kufe eines Zauberers unö es

muröen ißm überiröifdte Kräfte jugemutet. Pie pbantafic öes Bolfes umgab
öann feinen Hamen mit einem myftifd^en Straßlenfranj unö es muröen ihm öie

rerblüffenöften IPunbcrtbaten jugefdtrieben.

Uns öer ^ülle jener Sagen fei pior nur öie eine, öeren tragifdter <Srunö=

cßarafter bejeießnenb für öas HIartyrologium öes öeutfehen '(uöentums im ZTTitteb

alter ift, unö jmar aus öer Bergangenßeit öer jübifdten (Semeinöe 511 XDorms,
mitgeteilt.

IW



©te 7,mi ^Vemben*

iS- n 7 n s
,

etvitt man öie altehrmiiröige Synagoge 511 IDorms, fo

erblicft man nor öer ^eiligen Cabc eine

Campe, aus melier jmei flammen Öen

lDiberfd)eiu ihres Cidits auf Öen Dor=

hang öer Bunöeslaöe merfeu. IDie

Diele jahvl
?
nnöerte finö bereits in öas

Hl teer öer Dergangcnfyeit babiu ge=

jogen unö mie Diele (Befddechter

haben im einigen XDed)fel öie Bühne
öes Sehens neriaffen unö bod)

leert fid) jene Campe nimmer, öie

flammen erlöfdjcn nicht, unö öer

£id)tftral)l beleuchtet immerfort Öen

inneren Kaum öes (Botteshaufes,

als feilte Icad)t unö ^infternis

niemals öort einöringen . . .

Unö tüarum jene Sichter nie

erlöfdjen? IDeil öer einig leudn

tenöe (Blaube fie angejiinöet. <£inft

50g eine Projeffion, eröffnet non
öem Bifdiof, öer öas Krcuj noran

trug, burd) öie fonft gemieöeue juöengaffe 311 ID onus. IDas nerfiiuöet öiefer

folterte Befuch? XDirö er
t
freuöen, tnirö er Ceibett bringen? .... 3mmcr

größer tnirö öie Klenge, immer länger öehut fid) öer
<5ug, unö her

taufeuöftimmige (Befang mirbelt mie öes Sturmes Braufen burd) öie Cuft unö
iibertöut öie (Bebcte unö Seufjer öer (Binmohner jener (Baffe, öie in banger
2lhuuug, non Sd)recfensfurd)t befallen, in ihren lDol)rtungen fid] einfd)loffeu

unö öas «Bube öer pro^effion erfehnteu. Kd), öie 2ll)uung muröe balö jur

fd)redlid)eu !DirfIid)?eit! 3ener (Befang nerftummte, unö mie öas (Betöfe öes

entfeffelten ©rfans erfüllte milöes (Befchjrei öie Cuft.

„Don öem Pad)e eines Banfes", fd)rie öie Klenge, „gof ein 3uhe ID affer

auf öas heilige Kreuj unö Öen Bifdjof unö . . . Coö! Bob allen 3uhcnl" mar
öer einzige Sdjrecfeusruf, öer nun als (Bottespreis — 311m pimmel emporörang.
21 Ile päufer muröen erbrochen, öie uuglüddid)en (£ittmohner, (Breifc unö Kiitöer

uid)t ausgenommen, auf Öen freien plafe nor öie Synagoge ge3errt, unö „ein

(Opfer, ein (Opfer" fd)rie öer Bifd)of unö öie Klenge, „foröert öer beleiöigte

(Bott, gebt öie Sd)ulöigen h^aus!"
ffierauf fprad) öer Kablüuer mit lauter Stimme, fo öafj alle Klitglieöer

feiner (Bemeiitöe il)u hören fonnten: „(Beliebte, unglücFlid)e Brüöer in 3sra0^
(Belobt fei (Bott!“ öer mal)re 2\id)ter, er giebt öas Sehen, er nimmt es, er fei

gepriefen in (EmigFeit ! fjabeit mir nufer IDel) nerfd)iilöet — unö (Sott ftraft

uid)t umfonft —
, fo nehmen mir mit Siebe hin öas Cos aus feiner ffanö unö

bringen mir uns, mie öer (Berater 3aco ^/ mit ^reuöeu il)m 311m ©pfer öar;

haben mir es aber uid)t nerfd)ulöet unö bereitet uns (Bott eine fernere Prüfung,



fo bleiben mir ftaubbaft, r>ertrauen6 feiner (Sna6e. jft ja beut 6er ficbente

Cag 6es paffabfeftes, au 6em nufere Porfafjren 6urd) bas troefene PTeer jogen;

and] uns fallen 6ie Ströme 6er Hntcrmelt nicht erfd}recfen, (Sottes pan6 r»er=

mag uns aus mächtigen fluten 511 retten. Pod] gäbe es unter uns einen, 6er

mirflidi 6as getrau, 6es man uns bcfdiul6igt, fo trete er fyeraus un6 bcfenuc

fid) jur Cfjat, auf 6af er 6as Hnfyeil non 6er fdju!6Iofcn (Semcin6e abmen6e
uu6 nidit mie Pdiau eiuft IIufd)uI6ige 6as Unrecht biifcn machte. Sein Pnredjt

am einigen Ccben nerliert 6er un6 ift hier mie 6ort r>er6ammt, 6urdi 6effen Uu=
red)t fd)uI6Iofes Ccben nerloreu geht."

er Kabbi fdimicg, 6od? feiner trat rar; nieman6 mar
fid] 6er augefdnilöigteu Clbat bemufft. (Einen 2lugen=

blief mährte feierliche Stille, 11116 felbft jene rafen6e

PTenge gelangte, mie cs fdiien, 5111- 21Tenfdilid)feit; 6odi

bal6 er^ob fidi 6as (Sefdirei non neuem. „(Ein (Dpfer,

ein ©pfer!" fdiric 6er Bifdiof, uu6 6ie PTenge: „for6ert

6er belei6igte (Sott!" 11116 fdi 011 suefte 6ic PTor6maffe
non allen Seiten, fdjon 6rang 6urdi 6as XDutgefdjrei

6er PTenge 6er mutige, 6er lebte (Slaubensruf
:

„pörc
jsrael, 6er (Einige, unfer (Sott, ift ein einziger (Sott!"

511m pimmel empor, als . . . jtuei DTätiucr, grojl 11116

fräftig, 6urdi 6ie 6iditc Piaffe fidj 6rängen6, mit ihren

ftarfen Prmcn fidi einen IPeg bis jum Synagogenplabe bahnten un6, liier

angelangt, mit lauter Stimme riefen: „paltet ein, hict ftn6 6ie Sd)ul6igen, non
6iefcr (Semein6e mar es nieman6, 6er (Euren (Sott bcleibigte!" (Erftaunen erfaßte

6ie CSemeiu6e, befrie6igt uu6 6od) unbefrie6igt mar 6ie beutegierige Piaffe; 6od?

fdjnell mur6e pop h cl'Mö°h°lb ein Sdieiterbaufeu errichtet 11116 6ic jmei Plänner
nerfd)inan6en bal6 in 6en lidjterlohen flammen fein IPort nernahm man
mehr aus ihrem PTutt6c.

ID er 6iefe Plänner mareu? Plan meip nidit mie fie biepeu, man meif)

nidit, moher fie famen, 6od} fah man eine Caube aus 6cs Hauches IPirbel 511m

pimmel emporfteigen, nerfdimiu6eu6 in 6eu fernen pölzen, unfiditbar 6em
menfd}licheu Puge.

Pie <Semein6e aber mar gerettet 11116 aus Panfbarfeit erhält fie für alle

feiten 6ie Cicpter jener Campe, 6ie man nor 6er Bun6esla6e in 6er Synagoge

fieht un6 auf meldier man 6ic XDorte 'jZ/ (6ie jmei ^rem6en) lieft.
184

)

IDic niele foldjer geheimnisnoller PTärcpeu
,
Sagen 11116 Cegcu6en, tneldie

nom cSrojlnater auf 6en (£ufel gefommen fiu6, ein Permäditnis aus längft ner=

gaugeneu, finffern 11116 graufamen feiten, umflattern 6ie emigen Campen 11116

fiebenarmigen Ceudjter in 6cn alten Synagogen 11116 raufdien in 6en 6üffern

IPeibcu 6es niele lungert Ja hrc ölten Prager 06er XDormfer 3u6 enfrie6hofs! . . .

.
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er berühmte, 1898 nerftorbeue, Botantfer Profeffor

Dr. ^erbinaitb ©ol)n in Breslau t?at nor Dielen

jnl^i^eljnten in einer faum gebannten 3u3cn^arbeit

and] auf bie IDunber bes Blutes int Ktittelaltcr

hingetniefcit unb Öen ^ufammeubang jiüifdieu I(atur=

miffenfdjaft unb Aberglauben 511 erfläreu Dcrfud)t.

jn ben Schriften dou juben unb Hidjtjubcn int

beutfdjen Ktittelaltcr tuerben uns jal^lreidje berartige

IDunber berichtet, bie halb als unmittelbare Kraft ber

©ottl)cit, halb als Porjcidjen fommenber, fd)tuerer

©reigniffe Ijingeftellt tuerben. ©crabc in ben feiten

ber Kreujjüge, ido neben bent ©lauben ber Aberglaube als bie miditigfte

uvltgefdiiditlidic KTadit auftrat, ereignen fid) foldie Klirafel; ba regnen

Steine aus IDolfcu, Dämonen treiben ihr IPcfeu, ©räber fpeien ©ote

aus, ©efpenfter laffen fid) feben, Abgrünbc öffnen fido plöblidi
,

ID affer ncr=

manbelt fid) in Blut unb feurige unb anbere lDunbcr5eid)eit erfdjeinen halb

am Bimmel, halb auf ber ©rbc. Der genannte ^forfd)er fud)t nun ttady

jutDcifen, baf; tnobl uidit alle jene IDunber unb ^etdycu
,

non betten bie

©hrouifen bes Klittclalters doII fiub, freie Schöpfungen ber ©inbilbuugs=

fraft ober bes groben abficf)tlid)cn Betruges tuaren, nielmebr fei es immerhin
möglich, baf; fo manchen angeblichen IPunbcrcrfdicinungcn in ber Chat eine

tnirflid)c Haturbegebenlfeit 511 ©runbe gelegen, bie freilich ttidit jene ungc-

tföhnliche Bebeutung befeffeu, tneldie man ibr jugcfdiriebcu habe; im ©egenteil

fei fic noch ’ 11 ber Kegel burdi llebcrtreibungcu unb ^uthaten aller Art bis

3ur llnfenntlid)fcit entftellt tDorben.

Speziell bejeidmeub feien jene Berichte dou fividieu unb IDunÖern, bei

benen Blut eine Kolle fpielte. Demnach foll dou
<3 °it

5
11 auf ner=

fdfiebenen ©egenftänben plöblid) Blut crfcfyienen fein, halb auf Spcifen, halb

auf Kleibern, halb in ftehenben ©etnäffern, halb im Kegen, halb auf Klauern
ober an Reifen, Sdnteefelber ober Kteeresflädien rötenb. Derartige IDunber
founte aber erft unfere ^eit als natürlich erfläreu. ©in ©eil ber angeblichen

blutigen Färbungen tnar offenbar anorganifchen Urfprungs. ©r rührte dou
jenen Stoffen l)cr

,
benen befanntlich auch bas Blut feine rote ^arbe uer=

banft, bent ©ifeu. ©ifeit finbet fid) 5tnar überall in ber Icatur, in allen

Pflanzen unb ©iercit, in allen ©rben unb ©etnäffern, aber es ift bod) in

mandfen fällen norjugsmeifc in foldier ATenge unb in foldfeit Perbinbungen
norhanben, baf; es ben Bobeit mehr ober ntinber ftarf rot färbt; foldie

£änber fiub ausge^eidmet burdi ihre rote ©rbc, tnie bies 5. B. non IPeftfaleu

befannt ift. Auch Reifen unb Berge crfdieiueu rot, namentlich foldie, bie aus
bent ^genannten roten Saubftciu beftchen.

udf dou ben oegctationsleeren Bergen 3 11 bas nurb erzählt, baf;

fte rot unb tnie ausgebrannt crfcheinen; nielleidit bezieht

fid) hierauf bie auffallettbc ©hatfadie, baf; fid) au fo fiele

0rts= unb Dölfernamett im fyrifd)en Küftenlaube bie

Bezeichnung rot fuüpft, non ©bont, jbtuuäa, ben Phönijierit

bis 5ur ©rytl)räa, bem roten K teere unb ben ©rytl)räern.

Iüffe, bie burd) fo!d)e rote ©rbc ftrömen, tnerben namentlich
bei f)och inaffer lt iuel)r ober ntinber tief gerötet, ba bas aufgefditnollctte unb
in Iteherfdnnemmuugcu ausgetretene IDaffer rote ©ifenorybpartifeln in ungeheurer
Ktenge mit fid) führt. Staub, ber aus rotem, eifenfdjüffigem Boben auf
fteigt, l)at natürlich aud) eine rötliche ^ärbung; tneuit er in Klaffen dou
Stürmen aufgetnirbelt tnirb, Iäf;t er ben fjimmel brettueub rot erfdieinen,

unb tnirb er nott Kegengüffen niebergefdilagcit, fo fattn er aud) biefe rot

U7Kotjut, ©efdjidjte ber beutfcljen 3uben. 8



färben
;

hierauf fdjeint ein Ceti 6er jafylreicfyen Sagen un6 Berichte bes

2TcitteIaIters vom Blutregen unb blutigem Cau 311 berufen. ~stt manchen

fällen jebodj merbett bic Eingaben rom Blutregen burdt ben roten Heinigungs=

faft gemiffer eben ausgefrodfeuer Schmetterlinge ober ber 511m erften Uutl int

Borfrübliug ausgeflogenen unb fido fäubernben Bienen oeranlafft morben fein.

Cbenfo fönnen blutäfynlid)c Färbungen burdf nur mifroffopifdi erfettttbare

0rganismeu ber fleiufteu £ebemefeu peranlafjt morben fein. Hudf auf ber

(£rbe, an HTaueru unb dfelfen madtfen foldfc fleine rot gefärbte Pflänjchen,

melebe bie (Eigeufdfaft haben, baff fie bei feuchter Cuft unb bei Hegen

511 einer roten (Gallerte aufquellen, bie geronnenem Blut ähnlich fiept.

Pas Pol? bes H'iittclalters, überrafdd burd] bas Unbegreifliche biefer

Crfdteinung, glaubte nun, es fei Blut rom pimmel geregnet ober bie (Erbe

habe Blut ausgefdjnntjt.

ine ber merfmürbigfteu Bluterfdieimutgeu, uou ber

bie alten Clfronifeu beridftcu, unb jugleidf bie=

fettige, tue lebe in ber (Befdndite ber HIeufdibeit

non größtem (Eirtfluffe mar, bat erft in ben

lebten jabrjelfnten eine natürlidte (Erflärung gefunben,

nämlich bes f. g. ZDunber bes Blutes auf
Speifeu. Pie jmbett, bettelt man non jeper bie

Perböl]nung Cbrifti in ber poftie fepulb gab, finb,

mie mir meiter unten fepett merbett, uttjälfligemal

bie (Opfer biefer Bluteridieimmg gemorben. Baben
and] in ben meiften fällen nur Fanatismus,

pabfudtt unb Hiorbluft 5111* Crfinbttng folcper uufinnigeu FaMtt geführt,

fo fat bodt bie Beobachtung gezeigt, baff itt ber Chat unter gemiffen

Umftäubeu, uamentlidi auf Speifeu, fidi in ftirjer cSeit rote, bem Blut

täufepenb ähnliche, F^dnutgen bi Iben föntten. Unter bem Hiifroffop erfanuteu

einige Haturforfdfer in ber jmeiten pälfte uitfercs Jabrbunberts, baff

biefe rote Subftaitj aus einer farblofen FUiffigfeit beftanb, in ber unzählige

rötliche, puuftförmige Bafterieu fid) befaubeu. (Eine foldfc blutartige

Färbung fautt überall eiutreteu, mo Speifeu bei feuchter Cuft in r>er=

fdtloffeuem Haum aufbemahvt merbett; baff ber Hufbemabrungsort ber poftie

in buntpfen Hirdtenräumett ber (£inmir?uug ber purpurmonabe befonbers

günftig ift, fdfciut ttadt ben rüden Berichten non angeblichem Blut

feftjufteheu.

Huf biefe IPeife ift es ber Haturmiffeufdiaft unferer ^eit gelungen, alle

jenen munberbareu Bluterfdteiuuugeu, mit betten in früheren jabrbuuberten
blöber Hberglaube unb milber Fauatismus ihr blutiges Spiel trieben, als ein=

fadfc alltägliche Ha turbegeben beiten feftjuftellen. Pas gröffte H)unber ift bie

(Entbecfuug all' biefer fleiufteu Cebemefeu, biefer Bacillen, Bafterieu, Hlifrofoffett,

biefer unfiditbareu (Organismen, meldte itt folcp unbegreiflichen Htengeu

auftreten, baff noch ibve Ceidjen an ber (Pcftaltuug ber (Erboberflädte

ben gröffteu Hnteil haben, baff fie (Sebirge bauen, Hteere nerfdtläiitmett

unb Jttfelu emporfteigen Iaffett. Pas ift eben, um mit „Hatbait bem IPeifen"

511 fpreepett

:
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- Per lüuitber fyödjftes,

Paß uns bie magren edjteu lüu nber fo

lllltäglid? werben fömten, werben fallen.

©fjn’ biefes allgemeine IDunber fyätte

(Ein Penfenber wofyl fdjwerlidj lüunber je

(Benannt, was Kiuberit blos fo Reißen müßte,
Pie gaffettb nur bas Ungewöljnlicfjfte,

Pas Heu’fte nur perfolgeul

TUä arn bofen icocn volgct i)?r eyn gbefcbtcfrt

jDar.ro vä «o fwlueetnmcrhhhgbcö^cj^t

sDurd?jled?ung von ^oftien,

even tue fjuten befctnilbtgt würben.



ö. 'Kapitel.

Das Stäbtemefeu am St] ein. — Die Synobc in DTainj. — (SnmbftütfsFäufe. — preifc bcr

Käufer. — 3ubenbifd;öfe. — Hedjtsücrfatjren. — 3u^euDerf0 ^3un9en bei Sopparb am Hfjeirt.

— (gilt 5aIfd?iniin3erpro 3 e§. — ^debridj I- Sarbaroffa unb bie gilben. — Die 3ubett in

©cfierrekb. — Die Babenberger. — Die 3ubctt in Sdjlefien. — Der britte Krcu^yug. — Krönungs*

("teuer. — iüormfer unb IDiirjburger 3u benprit>itegien. — Bcinrid] VI. unb bte 3 u ^ eiu —
3ubennerfotgungen in Beug, Speiet-

,
lüien unb lüorms. — Ktagelteber.

Kjine 6er an^iebenöften (Erjcfyeinungen 6er beutfcfyen (£>e=

febidite ift tnobl 6tc Sntmicfelung 6es Stä6temefens

im DTittelalter. Urfpriinglid? 6er allgemeinen Keidis=

J gemalt untermorfen, 6amt 6urcb faiferlicbe Privilegien

[pj unter 6ie perrfebaft 6er einzelnen (L e rr i t o r ia l b erre n,

|
befon6ers 6er Bifdjöfe, geftellt, mur6en 6ie Demo bn er

eines H)eid)bil6es fid) mehr un6 mehr ihrer «gufammem
gcfyörigfcit bemufft. Sie bil6eten eine toobl organifierte,

mit eigener (Sericbtsbarfeit uerfebene (5emein6e; pan6el

un6 (öemerbe blühten rafd) empor, un6 mohiltbätige

Peror6nungen beför6erten ibr (5e6eiben. Die gel6=
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bedürftigen dürften uerfaufteit ben Stabten 6 te ^olleinfünfte unb bas 2üünj*ed)t,

unb bic Ins bahnt fürftlidjcn BTüitjineifter unb Sölbiter unirbcn ftäbtifdjc Beamte,

Pie Stäbter mären eiferfiiebtig auf ihre einmal errungene Stellung unb nerteibigteu

fie im Hotfalle burd) ihre moblbefeftigteu Blauem unb eine fräftige Bürgerme ln*.

ICad) unb nad) maditeu fie fid) faft gang unabhängig non ben £anbesfürften;

fie bildeten glcidjfam einen Staat im Staate, unb jeber Bürger fühlte fid) als ein

mächtiges ©lieb bes ©anjen. Bie Berfammlung aller freien beriet bie midjtigften

©emeinbeangelcgent)eiteu burd) fie unb aus il)ueu mürben Bürgermeifter unb Bats=

leute gemäblt unb bie Sd)öffeu für bie ©erid)te genommen. Burd) ©emeiubemillFüreu

unb Schöppenbriefe bilbeteu fie felbft Berfaffung unb Bed)t ber Stabt meiter fort:

,,3<d) gleiche einem meifen BTanne," fo beginnt 5 . B. bie paubfefte ber Stabt

Sdimeibuitj im Buttelalter, „ber fein paus auf einer guten unb fteten ©runbfefte

erbaut bat unb Bürger unb Bats leute mögen bes meifen Biaunes Bäte folgend' 185
)

jm befonbers gebeil)Iid)er Xüeife entfaltete fid) bas Stäbteleben am Bl)eiu;

‘Köln mürbe immer mcl)r ein (Emporium elften Banges in Bejug auf panbel

unb ©emerbe. Unter bem Sdnth bes (Erjbifdjofs Atnolb blühte and) bie lichter

jübifd)e ©emeiube in erfreulicher IDeife empor. 21u ber Spitee bes ©emeinbe=

mefeus ftanben Babbiuer, meld)e ein feines ©efül)l für bie ^orberungen ber

^eit butten unb bie fein' mol)l mußten, mas ihren ©laubensgenoffeu not that.

©in fold)er ©elel)rter mar 5 . B. ©lief er ben Sitnfon, ein Bermaubter unb

^eitgeuoffe bes fd)ou genannten ©tiefer b. Hatban.

01 t ber Heberseuguitg burd)bruugen, bafj nur ©inigfeit

ftarf mad)e, unb baf? nad) ben blutigen ©reigniffeu

ber Breujjüge nur gemeinfame Befd)Iüffe ben Beftanb

bes Jubeutums ftdjern fonuten, nahm er an einer non

über f50 Babbineit ^jranfreidis unb Beutfd)lanbs in

ber BTitte bes 12 .
Jal)rl)uuberts, mal)rfd)eiulid) in

BTainj, abgel)alteneu Synobe teil. Bie bamaligeu

uamhafteften jübifcheu ^orfdjer unb ©elehrteu mareu
bort uertreten; mir nennen nur ben ©nfel Bafd)is,
ja fob ben Bieir, genannt Babbeuu ©am aus
Bamerii, geftorben am 9-3unl ausgejeichnet burd)

©elel)rfamfeit unb Sd)arffiun; bie beibeu Babbiuer
Samuel — jmei Briiber —

,
BIenal)em b. perej, ©liefet* b. Hatbau u. t>. a.

Biefe Babbiuer = Synobe fajjte einige bebeutfame Befdilüffe. Ba mürbe u. a.

nerorbnet, baf? fid) uiemaub non ben meltlidjen Bel)örben ein ©emeinbe=
Borfteberamt ermirfen ober erfd)Ieid)en bürfe, tuelmebr ntitffe bie Borftehermal)!

für bie religiöfen unb ©emeinbe = Angelegenheiten frei burd) bie BTeI)i*l)eit ber

©emeiubemitglieber uorgenommen merbeu. Angeber unb Bcrräter follen in ben

Bann getbau merben; fein 3 u be bürfe feinen ©laubensgenoffeu not* bas meltlidje

©eridjt laben, es müftc beim fein, baf) beibe Parteien bamit cinuerftanbeu feien

ober baf bie fd)tilbige Partei fid) meigere, fid) r>or bas jübifdte ©erid)t 511 ftelleu;

jeden Schaden, me Id)er ber einen Partei burd) bas einfeitige projeffiercu beim
jübifdteu ©crid)t ermüdtfe, müffe ber Kläger nad) Abfd)ät>uug burd) bie jübifd)eu

©emeinbcDorfteher erfefceu.
186

)
Ber genannte ©liefet* ben Simfon mar felbft ein

tiid)tiger Bed)tslel)rer, unb einige feiner Bed)tsgutad)teu fiuben fid) in ben tah

mubifd)cn Sammelmerfen. ©r ift and) ber Berfaffet* eines Abenbgebets für bas

£aubl)üttenfeft, meldtes mit ben IBortett beginnt:

Her 5ruhternte n?enn bas Jahr ft cb utenbet,

5ratbertfülle bem Potte fpenbet,

Jaudjjeu, £uft uttb EDomte.
© (Trauter, gepriefeu fei Deiner (Sttabe iHacbt,

IDenn erftratftet bie Sonne,
lüentt herauf jieht bie Had)t u.

f.
tu.
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Heben biefent Kabbi lebten unb mirFten in Köln nod) bie vier Schmiegen

föhne bes Kabbi liefet* b. Hatban, meldie fidi burdimegs burdi bernorra^enbes

talmubifdjes IViffen aus3eidjneten. Unter biefen ift Kabbi Joel ben jfaaf ffalcr>i

als bebeutenber ©cfet5eslehrer unb Vcrfaffer non nerfdjiebenen Bufgebeten beFannt,

in benen er bie miterlebten Verfolgungen bcFlagt. Er ftarb um \200 in Köln, tno

bie non ifym l)interlaffenen Ciegenfdjaften nodi in ber jtneiten X^älfte bes \5. 3afyr=

I^unberts mit feinem Hamen bejeid^net finb.
~

ir miffen aus beit Sdjreinsurfunben, baf? bas Katljaus in ber

3ubcngaffe lag unb baf? mehrere Kölner 3u^cn
;

uiie fd)on

ermähnt, eigene ©runbftücFe Faufteit, bereit Befibtum i leiten non
Feiner Seite beftritten mürbe. 187

)
Es tnirb unfere Cefer inter=

effieren, bie Preifc Fennen 511 lernen, melcbe bamals für Raufer
gejault mürben. Ein gemiffer Salemann unb feine ^rau Kadiel

Faufteit — ungefähr um bas 3ahr U52 für 50 HIarF ein

bfatis, gegenüber beut Bürgerhaus nou ©erarb, einem KanoniFus
non St. ©ereon; basfclbe (Ehepaar Faufte fpäter fjaus unb ßof, bie ber 3U^°

3faaF erbaut hatte, non biefent für 57 HIarF, „ohne
c
S>irrs

y/

. tritt gemiffer 3flU1 ?

Faufte um bicfelbe ^cit für ficb unb feine Arbeit ein bfaus für 56 HIarF, mit

ber Verpflichtung, jährlid? 6 ©rofchcit als
5
U 3ah^on - (Eigentümlich maren

bie Beftimmungcit, meldie jumcilen bei ben ©ruitbftücFsFäufcn feftgefetjt mürben
unb nod] himmo Iu>eit nerfdjiebcn non unferen mobernen Bauorbnungen, fpc3

iell

in Peutfdilanb. Pie „Verbauung bes Cidits unb ber Ceitung bes Kegenmaffers

auf eines Knberen ©runbftücf" maren bie jmei fjauptmafiregeln, meldje in ben

KontraFten hernorgehoben mürben. So Fünften 5 . B. ber 3ube Vines unb feine

Crau 2lgttes gegen 2Tcitte bes 12 . 3ah l
'fy
un kcrts ÜOn einem getniffen Otto einen

Eeil feines bfofes mit ber Bebiitgung, baf; Vines bas ermähnte StiicF Canb
bebauen, jebod) tneber Otto nodi einer feiner Ungehörigen bem ffatife bes 3 u^en

bas €id)t nerbauett ober h^ern bürfe, bas Kegentnaffer auf Ottos bfof 311

leiten. 188
)

Per 3u^e Vines Faufte ein Baus mit ber Klaufel, baf niemanb bie

,fenfter bes bfaufes nerbauen bürfe, ebenfo fctjte ber 3ube 3faa F beim bfausFauf

feft, baf tneber ber urfprünglid^c «Eigentümer nodi feine Erben ihm bas Cidit

nerbauen bürfen. Von baupolijetlichen Verorbnungeit 3ur IPahrung bes freien

VerFehrs, ber öffentlichen Sicherheit unb nor allem ber ©cfunbljeit, meldje feut=

jutage in erfter Cittie mafgebenb finb, fittben mir 311 jener ^eit Feine Spur.

Lumeilen paffierte es au di, baf bie Kölner 3u^cn ihrc I)dufer

nerpfänbeten. Pies th a t 3
. B. gegen bas 3a hr U?0 ber 3u^ e

cB0 1

1

f ch a l F ,
ber fein Befibtum neben ber 2Uidiaelis=Kapelle ben

fferren Bruno, 3°hanncs /
Umilius unb Buno für ^0 2TTarF

nerpfänbete. Es mürbe ein Vertrag aufgefeft, mouadi er biefc

Summe in 4 fahren in beftimmteu jährlichen Katen surücFsahlen

mufte; Fant er biefer Verpflichtung nicht nach, fo burften jene

mit bem ffaufe tnie mit ihrem Eigentum verfahren. 3 H a^on Hefen Kaufs=
urFunben mirb ausbrücFUdi beftätigt, baf bie betreffeuben Bättfer be 3m. ©runb=

ftücFe als „erbliches Befibtum" 31 t betrachten feien.

2t tt ber Spibe biefer mobl bebeutenbften jübifdien ©emeinbe bes frühen

211ittelalters ftanb ber non ber ©emeinbe ftets nur auf ein 3a h r gemählte Kabbi,

ber bei ben Ehriften ben Eitel 3ubenbifdiof führte, me leber in feinen 2tmtsgefdiäften

non einem Kapitel, audi HTagiftrat (Beth din genannt), unterftübt mürbe, iir

chriftlidfe 2tusfertiguugen mar ein eigener 3 l*H'nfdireibcr angeftellt. 2lls 2tmts=

mohntntg mürbe bem Kabbi bas Spielhaus, bas mof! auch 3
unt ©emeiubeliattfe

biente, 3ugemiefcn. Er hatte auf;er ber Ceitung ber gottesbienftlidien bfanblungen

and) bie Eittfcheibuug ber nor ihn gehörigen Kedftsfragen. Es maren bies bie

StreitigFeiten ber 3u^°n unter einanber, fomic alle 2litfpriidie, meldie Eln'iften



gegen Jubeu „non Scffaöen, non Scffulb, non Kcft unb neu 3petfe
/y erhoben.

(£r mupte 1‘td) hierbei an ben 2lusfprud) 6er 21Teffrffeit 6es 'Kapitels binben, un6

öiefer Hrtcilsweifung gemäp erfolgte 6er Kecbtsfprucb nadi Jubenrccfft, „wie es

pou 2tlters ffergebraefft". Diebftaffl, J'alfdiung, förperlicffe Perlebung, (Effebrud},

21ufruffr un6 äffnücffe Dinge burften aber nid?t pom Jubenbifcffof, fonbern

mußten pon bem ©rafen ober bifefföflieffen ©ffigtal geriditet werben. 21Tit bem
2lusfprucffe bes Jubenbifdiofs fonnte man fpäter, nnb jrnar feit 2lnfang bes 14 . Jaffr-

ffunberts, an ben engen Katff appellieren. Der Jube, wclcffer fidi ber (Entfcffeibuug

ber Bcfförbe nidit unterwerfen wollte, galt als „rebellifcff", perlor bie 21 iitglieb=

fdiaft ber ©emeinbe, unb es würbe iffm ffierbureff ber „,frieben" ber Stabt nnb
bes (Ergbifcffofs entjogen. ©Icicffcrweifc würbe berjenige aus ber Stabt perwiefen,

weldier fidi weigerte, für bie einem feiner ©laubcnsgcnoffeu augetffanene Beleibiguug

bie gebüffrenbe ©enugtffuuug 511 leiften; folcffe IPeigerung 50g ibm ben gropeu

Bann (Cherem) 5U. Unter Strafe pon 100 21 Tarf für bie Stabtfaffe mupte folcffe

©euugtffuung im Perlaufe pon acht (Tagen geleiftet werben, ©efdffaff btes nidit,

fo mupte ber Bifcffof mit bem Kapitel bem Hcbellen ben „^rieben" fünbigen,

unb ber jube mupte mit IPeib, Kinb unb faffreuber pabe bie Stabt perlaffen.
1S9

)

affrjffnte lang würbe nach Beruhigung bes Krcugjuges bas frieb

=

lieffe Perffältnis jipifcbeu ber jübifeffen unb niefftjübifeffeu Be=

f Pölferung in Köln bureff feinen jmifcffeufall getrübt, bis im 2luguft

bes Jahres 1179 fid) ein Porfall ereignete, welcher beweift, bap au di

I 11 Ir in ber toleranten Stabt Köln fopicl .Sünbffoff jufammengetragen
ly JJjF' war, bap es nur eines geringen 21nlaffes beburfte, um abermals

eine (Erplofion fferporgurufen. Die teuflifcffe Trfinbung, bap bie

Jubeu Tffriftenblut brauefften, war bereits bamals burdi ben Utöud) 2\ubolf unb
feine ©efinuungsgenoffeu audi in Deutfcfflanb überall perbreitet, unb Ieiber fanb fie

bei ber aufgeffepten Beenge ©Iauben. XDo immer ein cffriftlicffer Seidmam gefunbeu

würbe, legte Pol? unb ^ürft ben 21 lorb ihnen gur Saft. Jur genannten .Seit fuffren

nun einige Jubeu l1 °u Köln rffeinaufmärts. Bei Bopparb am K peilt fanbeu
hinter ihnen faffrenbe effrifflieffe paffagiere eine tote diriftlidie ifrau, unb alsbalb

ftaub für fie feft, bap bie jubeu bes erften Sdjiffes bie Tffriffin erf efflagen ffabeu

mixpten. Sie ergriffen bie jubeu, an fie bie
v
forberung ftelleub, fidi taufen 5U laffen;

auf ihre IPeigerung bin ftiepen fie biefelben in bie fluten bes Kffeiits. (Einen

unter ihnen, Hamens Juba ben Hieuacffcm, fdileppteu fie pou Stabt 511 Stabt.

Uber nicht blos bie Juben auf bem Sdiiffe, fonbern fämtlicffe jsraeliteu in ben

benachbarten Stabten follten bafür büpeix, unb bie letzteren, um weitere Perfolgungeu
pou fidi abguwenben, waren baffer genötigt, fidi bureff reieffes Cöfegelb losgufaufeu.

Pier jeigt fidi nun ber erfte Jf all ber bann immer ffäufiger werbenbeu
Hebung, wirflicffe ober angebliche Perbrecffen einzelner Juben gur finanziellen 21us

bcutung ber ©cfamtffeit 511 beitupen; benn Kai f er $ riebridi I. Barbaroffa
liep fidi pou feinen „Kammerfuediten" für biefe J'reneltffat 500 21 tarf Silber,

unb fein Kanzler, ber (Ergbifcffof pffilipp pou peinsberg (geb. 1150
,

geft.

1191), pou ben ©cmeiubcit feines Spreugels noeff ertra 4200 211 arf Silber

gaff len. Die reieffe ©emeinbe pou Bonn allein mupte 400 2Harf beitragen.

Der fd?on wieberffolt genannte Tffronift (Ephraim aus Bonn fügt biefem

feinem Berichte bie XPorte ffiugu: „ju Bopparb, Bonn unb Köln ffätten fidi

beinaffe alle nufere ^einbe erffoben, um uns Icbenbig 511 perfcfflingen, ff
bitte nidit

ber 2ÜImäcfftige fidi nuferer erbarmt unb unfer Permögeu als Süffne für nufer

Sehen ffiugcnommcn." 190
)

Scffon frü ff
er ereigneten fidi übrigens in Köln einige abfdieulidie Sceiteu,

me [die auf bie 21rt unb IPeife ber „Kammerfneditfdiaft", wie fie feitens ber

Kaifer unb ber pou iffnen beftalltcn Burggrafen unb Bifdiöfe geübt würbe, ein

grelles Scfflaglicfft 511 werfen geeignet fiitb.



2^«bbaliflifcl?e 3etd?eii für ben ^immelaFonig.

(21us einer pebrciifcpcn Pergament: fjanbfcprift eines ITlacpfors aus bem (3. 3äl)rl]unbert

tn ber Hamburger Stabtbibliotpef.)

n 3at}rc u?t famen ein reicher ‘Kaufmann Hamens
Kabbi Benjamin aus TDlabimir unb ber Schreiber

Kabbi 2tbraf?am aus Tarentan (Stabt im franjöfb

fd)eu Departement HTandje) na di Köln, um bort

(5efd)äfte 511 machen. Ein nidjtjübifdicr (Selbmecfysler,

ber itjnen fcinblidi gefinnt mar, liebte eines (Tages eine

,frau gegen fie auf, inbem er fie iiberrebete, bic beiben

Kauflcute ber Verbreitung falfdien (Selbes 5U be=

fd)ulbigen. 2tuf bas (5efd]rei ber ,frau fammelten ficb

fofort taufenbe non Ceuten um bie beiben ^remben
unb brachten fie nor (Scridjt, mo man fie in Ketten legte.

2t1s bie Kölner (Slaubcnsgenoffen bies gärten, begaben fie ftdi 31t ben Ebeln ber

Stabt; biefe mollten aber auf it?re Bitten nicht frören, pierauf gingen fie 51t bem
E^bifdjof Philipp non peinsberg. Diefer gebuchte nid)t all ber pilfe=

leiftungcn, bie ihm bie 3üben inäbrenb fo nieler psabr^oputc ertniefen fyatten,

fonbern fupr fie Ijart an unb nertröftete fie non einem Tage jum anberen.

2tm britten Tage mürben bie 2lngeflagten nor (Seriell geftellt, inbem man fie

in ben Domfyof brachte, mo unter freiem pimmel (Bericht gehalten unirbe. 3hre

Bitte, ihnen einen Verteibiger 511 geben, mürbe nidit beamtet. Das miber alles

(5 cfet? unb Kcdit gefällte Urteil lautete auf 2lbt?aueu ber pänbe. Taufenbe
non HTenfdicn Ratten fidi bereits nerfamntelt, um ber Vollftrccfung bes Urteils

jiijufdiaueu. Sdion mürbe non bem Dome bas ^etdjen mit ber (Slocfc

gegeben. Benjamin mar bereits umzingelt unb 2tbratjam an bie Kidjtftätte

geführt, ba, im lebten 2lugenblide, gelang es, bie Verurteilten ausjulöfen. Die

Kölner (Semeinbe famt ben 3u^cn ber benachbarten Stabte jaulten (80 HTarf

Silber, mäfrenb bie beiben bem fidieren Tobe (Entgangenen 50 HTarf Silber

besteuerten.
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cb öcr Darftcllung öes Ehroniften (Ephraim aus Bonn
hatte öer ©elöwcd)sler öto falfcfjc Zlliinjc fclbft aus

feinem Beutel 6er Fmu in 6ie pauö gelegt. Der
Er^bifdiof wollte gar feinen Beweis julaffen, fonberit

fuhr 6ie Zlngeflagtcit gleich mit Öen IDorten an: „jl)r

feiö Spione unö Fälfdtcr!" Die Staötlcute umringten

öas Gefängnis, wo öie Delinquenten fafett unö riefen

fortwäl^renö: „pa, auf öiefen Cag traben wir uns
gefreut!" 21 cit tröftenöer <E>cnugtf)Uung ferlieft jebod)

6er Beridderftatter mit Öen IDorten: „Solches ift im
Kölner <£>erid)tshofe nod) nie norgefommeii, baf jcmattb,

öcr fo nabe öem Coöe war, wieöer frei würbe, felbft

wenn es ein Ebrift gewefen wäre, gefdnueige öenu ein Juöc .... Bei tbrem

I)erausgeljen fegneten fie alle Zluwefcnöen, ZTTämter, grauen unö Kinöer mit

einem großen Segensfprud) unö fpeuöeteu preis unö Danf öem allmächtigen

f)crrfd)er. 21 lies Polf erhob fid) unö fie fpradjen allefamt: „Urnen
,
Kubm öem

Ewigen." 191
)

Diefe Ceiftung öes Konfurrenjneiöes, öie öabei l}err>ortretenöe

Zlbncigung öcr liiertge gegen öie juöett, öie non öem Ehroniftcn hernorgel)obene

Frcuöc öer Icid)td)riften über öas Sdücffal öer beiöen Hnglücflidjen, öie

juriicfhaltung öer befferen Bürger unö öes Erjbifdiofs — alle öiefe ZlTomeute

jeigen Öen bereits in öer jweiten pälfte öes 12 .
Jal)rl)uiiöcrts fid) norbereitem

Öen Itmfd)mutig in öer gefellfdraftlidren unö ftaatsbiirgerlidjen Stellung öer

Kölner juöeit.

ie traurigen Erfahrungen öer beiöen erften Krcujjüge machten
es öett öeutfd)en Jubelt bn 12 .

jal)rl)uuöert immer mehr 511111

Beöürfttis, fid) öes Sdutbes öer Staatsgewalt 511 t»erfid)ern,

weil fie fid) öer Befürchtung biitgabctt, baf fie ohne il)tt wieöer

ein (Dpfer öer aufgeftadjelten Polfsmut weröen müßten. Der
öeutfd)e Kaifer r i e ö r i dt I. Barbaroffa, welchen Konraö III.

fterbenö 51t feinem Hadjfolger empfohlen Ijdte
(1152— 1190),

iefe Sd)ubl)errlid)feit gern, beim cinerfcits war er ein eöler unö
ritterlicher Illouard) unö anöererfeits betrad)tete er fid) als einen ^ortfeber öer

politif öer römifdicu Eäfaren, namentlich öes Kaifers Pefpafianus, unö als

foldjer im Pollbcfib öer uubefd)ränftett perrfdtaft, gleidf’am öes Eigentumsrechts

über öie Juöeit. Bereits \\57 erteilte er Öen IDormfer Jubelt eilt Priiulegium,

worin öer Sab rorfommt, öaf fie alle „ad cam eram nostram attineant" (511

nuferer Kammer gehören). Diefcs priiulegium war leöiglid) öie Beftätiguug

eines, wie man weif, Öen IDormfer Juöeit non peinrid) IV. erteilten Freibriefs. 192
)

ZDic öen juben non IDorms, fo wuröe and) öeujenigen nort Köln öer erbetene

Sd)ub nerliehen, öer öamt in feinem Hamen non ihrem Burggrafen bejm.

Bifd)of gefanöhabt wuröe.

Jtibem öer Kaifer uid)t blos als Schirmherr öer Kird)e, fonöern, wie

gefagt, and) als XTad)foIger öes Pefpafianus — nott welchem öer Sdunaben-

fpiegel 193
)

bejiiglid) öer Juöett fagt
:
„IDas fy ©enaöcns unö Hed)tens babettt,

öas erwarb jofepfus um Öen König El)itum" u. f. w. feines Zimtes waltete,

fül)lte er fid) aud) berechtigt, non ihnen Steuern unö ©eleitsjoll 511 erbeben.

Es gcfd)al) öies in ©eftalt eines golöeuen ©pferpfenitigs, öett jeöer Juöc
unö jeöe Jiiöin alljäbrlid) um lDeil)uad)teu itt öie faiferlid)e Kammer jablen

muffte, jit jeöem Jf ideöett, Öen er ausfd)rieb, wuröen attd) fie mit eingefd)loffcn.

Es wuröe ihnen uerfprod)eit, fie gleid) Öen Kaufleuteu, priefteru, IDitwen unö

IDaifett gegen jeöe ©ewalttfat 511 nerteiöigen. Ein Eprift, öer einen juöett

erfdtlug, wuröe ebenfo gerichtet, als ob er öies Perbrcd)en ait einem Ehriften

begangen hätte.
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Unter 6cm Kaifer Kotbart trat 311m erftcnmale audi 0) öfter r cid) in Bc3ug
auf bie jubelt in beit Porbergruub ber Tretguiffc. Ute ©ftmarf, als eine

Sd}öpfung ber bcutfdicu Kaifer, erhielt il?re Perfaffung uub felbft ityre Perrnab
tuugsnormeu nadt germauifdtem UTufter.

ic BTarf mar ein £ehen bes Heidts, ber HTarfgraf Stclb

Vertreter bes Kaifers, im ‘Krieg als ^elbfcrr unb im
^rieben als Spredier bes Kedtts auf ben grofen (Scrid?ts=

tagen (£aubtaibiugcn), bie jährlid] halb in (Tulln, halb

in H lautern unb bann in Korneuburg gehalten mürben.

Ts mürbe non (Sleidtcu über (S lei die nadt ben be=

ftefenbeu Kediten uub (Scmohuhcitcn, meldte mau fpäter

unter bem Kamen „Sdtmabeitfpiegcl" gefammelt l?at,

entfdiiebeu; u o d? unter ben HTarfgrafen aus bem Ifaufe

Babenberg, bie übrigens glcid? anfangs non ben Kaifent

großen (Sruvtbbefit? erhielten, folgten bie Söhne bem
Pater aus faiferlidter ©nabe unb um ber Perbienfte ifrer Pater milleu; erft burdt

bas Privileg Barbaroffas, bas fogenauute ..Privilegium Fredericianum“, nom
Jahre U56, meldtes bas £anb ob ber Titus mit ber ©ftmarf nereinigte, mürben
bie Babenberger erblidte dürften unb 01*30ge. Dem fferjoge Ifeinridi jafomirgott
non ©efterreidi nun fat Kaifer J'ricbridt I. in feinem Tbif t nom genannten

Jahre geftattet, „Kammerfnccfjtc", b. ly Jubeu, 511 galten, unb biefe fiub audi

fortan in äfnlidymi Perhältnis 511m bferjog geblieben. So mürben beim aus
faiferlidyut hejoglidy Kammcrfucditc.

Unter beit Babenbergern, meldte ftets beftrebt mareu, bas ermorbeue Kedit

511 fdtüfccn unb bie IPoflfahrt ihres £aubcs nadt aufeu unb nadt innen 311

förbern, fjatteu es bie jubeu vcrfältnisntäfig gut. Tiefe eutmiefelteu in ber

3ineiten fjälftc bes 12. jalylymbcrts einen regen gefdiäftlidteit Pcrfcfr, 3111110! bie

Beworben alle Beftrebuugeu begiiuftigten, meldte geeignet mareu, ben ifaubel jur

Blüte 31t bringen unb bie Quellen bes iPohlftaitbes bes pexyogtums reidtlidt

fließen 31t litadjcu. Jit ber Chat gelang es ben rührigen jübifebeu Kaufleuten

halb, Penebigs pattbel mit lüarett aus ber £cvantc, aus Tgypten, By3ait3 uub
(Sriedteulanb uadt bem uörblidten Turopa burdt ihr (Schiet 311 leiten, uub mir

feigut nun bie jubelt in jubenburg, Keuftabt unb IPictt, beit großen unb fdtne II

reidt gemorbeueu Stapelplätjen ©efterreidts, 3a b l r e i dt rertreten. Durch biefe

Kührigfeit ber öfterreidtifdten Jubeu gelangten halb bie Stabte bes pex^ogtums

311 Kraft unb Kitfeljut. Ju ben Thronifou jener jeit mirb uns feine ein3ige

Chatfadie berichtet, aus tveldyr man fdtluffolgcrn fönnte, baf bas Perfältnis

ber Jubeu 311 ber übrigen Benölferuug fein freunblidtes gemefen märe, vielmehr

geht aus ber jubeuorbituug, meldte ^friebridt ber Streitbare (1250- -12^6)

tm jafre (2^ erlief, flar hervor, baf audi nodt in ber erften pälfte bes

15. Jahrhuuberts fid] ihre gefellfdiaftlidte unb politifdte £age in feiner IPeife

vcrfdileditcrt hatte. Ta biefe merfmürbige llrfunbe uidit bas Xüerf eines Hugem
bliefs, fonberu mie alle £aub= uub Stabtrcdite, bas Trgebnis unb ber Jnbegriff

vicljälyiger Trlebitiffe unb Trfafrungen mar uub ba fie für bie Keditc ber

jubeu in ©efterreid) unter ben Babenbergern in folyun Trabe beseiefnenb ift,

fo molleit mir mit einigen 1Porten barauf eingelten. 1!)4

)

Tie jubeu bes iVujogtums (Oefterreidt ftanben unmittelbar unter bem
f) 01*30ge ober beffeu Stellvertreter, bem oberften £anbcsfämmcrcr — falls bei

biefem fein (Sruixb 311 irgeub einer parteilidifcit vorhanben mar. Sie burften frei,

xtugelyubert uub ofne irgeub eine Belüftigung in unb burdt bie öfterreidtifdten

'Taube 3icljn unb fie brauchten, meint fie IParen unb anbere Dinge mit fid]

führten, an allen jollftätten nur jenen joll 31t 3a!? len, meldten jeber Bürger

ber Stabt eutriditeu muffte. (Segen fie fouitte nur in ihrer Synagoge gcridjlidt
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uerfafjrcit merbeit; pcrföulicfj Ratten fic nur nor bem fferjog 311 crfd)eiueu. jn
Streitigkeiten, meldie unter beit juben cutftauben, burfte fiel) fein Stabtridjter

mifdjen. Pie jnben burften ffäufer ermerbeu unb (Bruub uub Beben befibeu;

ber e£ib über unb bei bem Ealmub feilte nur in (Begcumart bes petgogs ftatt=

finben; tu iber einen 3 u^cn bnrfte fein Ebnft allein, foubern nur in Perbinbung
mit einem ~S u ^ on <3eugenfd)aft Arbeit. Pie Jubenbeit bilbete eine (Benoffem

fdjaft mie alle übrigen Stäube bes Canbes. Sie batte ihr felbftänbiges (Berid)t,

ihre felbftänbigen Kiditer unb iljre felbftänbigen Satzungen, fo gut mie ber Kblige

in feinem £anbredjt, ber Bürger in feinem Stabtredit unb bie einzelnen £aubes=

bejirfe in i breit pautaibiugeu. Per 3 ll k'-'nu>anbel (©elbftrafe) mar auf bie

bamals geringfte Hummer, nämlich- auf \2 Pfennige gefetjt. Per 3 ubenriditer

follte feine Streitfadie, meldje unter beit 3u^cn entftanben mar, uor (Bendst

Sieben, aufjer nadi gefdiebener Klage, unb mer immer ein 3ubengerid}t mutmtllig

ftörte, jal^Ite bem 3 u ^'uriditer 2 pfb. Pfennige Strafe.

v^v iv ivuivt. i v uvi| vu u i iv v i v ^'U|jv ii
^

»v v;u|v vm
|

Perlefeuug ber Hcdjtc unb ber pcrfoulidieu Freiheit ber 3u^cn gefeit t

marett, maren febr barte. So bei fit es im § 28 ber pantaibingenbüdier-

„IPer in bem Baufe eines 3u ^on (Bemalt übt, fall als Befdiäbiger ber

berjoglidjcn Kammer fdimer beftraft merbeit." Pie fdimere Strafe beftanb in

52 pfb. Pfennige ober an Ceib unb (Sut; meint ein Ebrift einen 3^iben ner

munbete, fo mufjte er an bie hcr,i°ö^die Kammer \2 Ptarf (Bolb unb bem
Permunbeten 12 P und Silber ga bleu unb alle Ausgaben erfebeu, me lebe bie

är^tlidie Bebanblung neraulafit batte. Cötete tiuit fogar ein El)rift einen

3uben, fo mürbe er mit bem (Tobe beftraft unb all fein bemeglidtes uub
unbemeglidies (Eigentum mar bem perjog verfallen. Pas bamalige betgoglidi-

öfterreidiifdie Strafgefefc ging uodi weiter, iubem es beftimmte, baff ein Eln'ift,

ber beit
vfriebbof ber Jüibeu aus böfer Hbfidit jerftörte uub bemolierte, mit bem

Eobe beftraft merben uub all fein Bab unb <3ut ber betgoglidien Kammer rer

fallen fein follte.

Soldje Satzungen mögen frei lidt juuädift burdi fauatifd)e Eingriffe nerau

lajft morben fein, fic bemeifeu aber immerbin beit fittlidieu Eruft, mit meldjem
bie Babenberger bie Kedite uub (Bemobubeiten ber 3S ubeu gefiebert miffeu mollten.

Pie Briefe uub Urfunben, me lebe bartbun, baff bie 3u ^cn fdtou im
12. 3abrbuubcrt iit ber Cb^t Baufer befaffen unb pfaubmeife überuabmeit,
(Bruitb unb Boben als Eigentum an fi dt brachten uub felbft öffentliche bürgerliche

Perfaufspläbe inne bedeut, fiub auferorbentltd) 5ablreidi.

Hatürlidi ba^cn bie 3s u Beit auch Perpflidituugen bem Betröge gegenüber,

bod) maren biefelbett feiuesmegs nieberbriiefeub uub eruiebrigettb. Pie jäbrlidie

3ubenfteuer mürbe uon bem jemeiligeu 3 u ^ 0 tt r i dt t e r erhoben unb unmittelbar

au bie ber^oglidie Kammer abgefübrt. Piefe Steuern fdieiuen nicht alle gleidi

gemefen 311 fein, mabrfdieinlidi beftimmte ber größere ober geringere Permögeus
ftaub bas PTaff berfelben, uub für Einjclne mag au dt bei ihrer Pufualmte eine

befoubere ^cftftellung ftattgcfunbeu ba ben.
1!,r>

)
Kus bem Cagebud] ^riebrid]S IV.
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cjefyt I^ovpor, öaf öiejuöen in ©efterrcicb 200 ©ulöen unö in Steicrmarf, Kärntf)cn
unö Kram jährlich 500 ©ulöen ja^liton, öafür gab cs aber auch (Degenöen,
wie 3. B, 3U Cricft unö Portenau, wo fie gar feine Steuern 511 sal)len brausten.

Slleröings war es Öen Jn^en verboten, of)ne öie Be=
willigung öes i)erjogs ihr £anö $u neriaffen, wenn fie

nid)t anöers il?rer cSüter nerluftig gehen rnollten, aber

jeöer ltntertl)an, feöer Pafall unö AKnifteriale, mit Aus=
nähme öes reichsunmittelbaren Abels, mar ja uerpflid)tet,

non feinem perrn öie (Erlaubnis 3111- Abreife oöer Aus*
manöerung 511 erbitten.

Die ^eit öer Babenberger tneift feine Beifpiele

non juöennerfolgungen auf, ja felbft öie (Breuelthaten

öes erften Kreussuges, me [die, mie man weif, in öem
benachbarten Böhmen foniel Unheil ftifteten, fdjeinen

in ©efterreich auf feinen fruchtbaren Boöen gefallen

511 fein, menigftens miffen öie gleichseitigen düh^ouifen, obfdiort fie fehl' weitläufig über

alle Begebenheiten unö Zufälle berichten, öie fid) mährenö öes <7)uges öer Kreusfahrcr

öurd) ©efterreid) jugetragen hobelt, non ähnlichen Auftritten nichts 311 erjählen.

paben au dl öie Babenberger bas ihnen nom Kaifer übertragene jprinilegium

öes jmbcnfd)uhes in feiner XDeife gemifbraud)t, fid) nielmehr 311 allen (Seiten

öurd) ü)i' l)umartes ©erhalten unö it)i
-

Bed)tlid)fcits= unö Billigfeitsgefül)! aus*

gejeidjnet, fo jeitigte öod) öas non "Kaifer Aotbarf eingeführte Syftem öer Heber*

tragung öer jmbewPriiülegien an persöge, Burggrafen, €rsbifd)öfe unö Stäöte

böfe ^rüd)te, inöem öie Stellnertreter öes Kaifers öiefe il)re Stellung oft 311 Öen

abfd)culidiftcn Erpreffungen öer juben unö 311 greulichen Aufbräudien ihrer

Amtsgemalt benutzten, mie öies öas Beifpiel öes oben genannten Ersbifd)ofs

Philipp non peinsberg l)htlänglid) bemeift.

Diefer fird)lid)e IPürbenträgcr fd)eint überhaupt gegen öie juben fel)t'

noreingenommen gemefen unö gegen fie erbarmungslos ncrfaf)ren 311 fein; öenn
als pf rieörid) I. Öen öritten Kreussug antreten mollte unö Öen Canöfrieöen aus*

fdirieb, morin er aud) öie Juöcn einfd)lof unö Öen <3eiftlid)en unö ATönd)en
es gans befonöers ans pers legte, öas Bolf nidit gegen öie juben 311 f)et5en,

lief er Öen Ersbifdjof 311m Keid)stag nad) Alains entbieten, pier mufte fid)

Jarsclitifcbe 2(rbeitet bei ben Sauten ?u pitom unb Kamfetb in iSgypten.

(lliis einer fyebräifd]« pergament = £jcmbfd)rift ber Passah-Hagada bes (5. 3ai;rf)unberts in ber Hamburger Siabtbibliotiiet.)

128



ber geiftlicfje pcrr megcrt ber ihm 31m £aft gelegten nerräterifdfen Umtriebe,

fomie megen ungefefdidfcr Sdfäijung Ser juöen nerautmorten. Er muf?tc einen

Keinigungseib ablegen, baf) er bie 3u^en 'ddft l?art beffanbelt fjabe unb als

Preis 6er Sühne eine ©clbftrafe non 2260 Klarf bejahen.

er Effronift (Ephraim aus Bonn erfennt 6 ie Berbicnfte,

meldbe fiep Kaifer Kotbart um 6ie 3u6eu enuerben,

mit mannen IP orten an; er fepreibt u. a.: „Der

Einige naffm fiep feines Bolfes an un 6 lief? es Er=

barmen finben bei feinen ©ebietern, 6 af? fic feiner

fcbonten . Er leitftc bas per3
bes Kaifers p’riebridi,

1; | bafj er nur meniges non ihrem Permögen forderte unb

ben Ktöndfcn unb ©eiftlidfen bcfapl, nidfts fcinblidjcs

über fie 511 prebigen. Er fdnihte fie mit feiner ganzen

Kraft unter bem Beiftanb bes Seffut?fferrn, ihres Stamnn
naters Kbraffam." 196

)

3n bie Kegierungsjcit Kaifer Kotbarts fällt and)

eine Ermahnung ber älteften jübifdfen ©emeinbe in ber Proninj pannoner, nämlidf

©oslars. Per Kaifer feil angeblidf non ben jmben Siefcr Stabt eine Krönungs=
fteuer erhoben haben, bod] mirb man biefe Badmdft mit groffer Porfidft aufneffmen

muffen, ba fie feine jeitgenöffifdfe Hrfunbe beftätigt, unb bie Krönungsfteuern erft

in meit fpäterer <3 cü auftreten. 197
)

Biel junerläffiger ift fdfon bie Bach riebt, meldfe

aufs neue non ben mofflmollenbcn ©cfinnungen bes Kaifers für bie 3 uben Zeugnis
ablegt, monadf er im 3 a bre ft57 bas ben IPormfer 3U^CU DOn pcinridj IV.

rerliefjene prinilegium nollinpaltlicp betätigte. Ebenfo beftätigte er fl65 ben

Klünjcrn non ZPornts ihre Kedfte, barunter audj basjenige, baf? niemanb in ber

Kcünjftatt beredftigt fein follte, ©elb 511 medffeln, au
ff
er ben Kliinjeru, bie bafür

ipren feften ,7)ius bezahlten, tnobei jebodf ben 3 u^cn dir Kedit uorbehalten

mürbe. 198
) 3 1U 3a

fy
rc ff82 {teilte er für bie 3uben in Kegensburg ein Prinileg

aus, moriu er feierlich fi di für bie Kecffte bcrfelbeit oerbürgte. Er fagt bort

u. a., baf? fomolfl bie Pflicfft bes Kaifers als Billigfeit unb Klugpeit es erforbern,

allen Untertffancn offne Hnterfdfieb ber Keligion bas 3bPge 51 * erlfalten unb ipren

Kedfteu Bauer, ihrem £eben unb ©ut ^rieben 311 fidferu. Er beftätigte bespalb

ben 3uben Kegensburgs, mie allen 3U^CU dt feinem Keidfe, bie fraft bes bc=

5Der bie TJsracltten bet ben Sauten }u pitom unb Jvamfetb «ntretbenbe Sogt.
(2!us einer [)ebräifd]en Pergament = £)nnbfcl;rift ber Passah - Hagada bes [ 5 . 3«firl]unberts in ber Hamburger Sfubtbibliotljef.)
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fouöcrcn Porrcd]ts feiner XPüröe jur faifcrlid]en 'Kammer gehören, alle jene

Keditc, me l die non timen Porfabreit her öurd] öic <£>naöe feiner Vorgänger bis

auf feine <5 eit fidi erhalten haben, nämlich bas Bed]t, (Solö, Silber unö alle

Krten KTetalle unö alle Krten non fjanbelsgcgcuftänöcrt 511 nerfaufen unö auf
it^re alte Xüeife 511 laufen, il]v (Eigentum unö ihre IDareu 511 uertaufdjen unö
ihren Porteil auf ihre gemahnte 21 rt 511 fud]en. 1!,!J

)
XD er öer Porgäuger mar,

öeffeu prinilegieu für öie Bcgcusburger juöen ^rieörid] beftätigte, fagt öic

Hrfunöc nicht, öod] liegt es nahe, an X}eiurid] IV. 311 öenfen.

ad] Öen Berichten öes bereits genannten XDeltrcifcnöcn Benjamin
non Cuöela über öic jübifdjen (fdemcinöen in Dcutfd]lanö

fauöcn fid] öiefelben in öer 21 litte öes \2. jabrhuuöerts am
Xlfer öes 2\beius non Köln bis „Paffanburg", öer ©renje öes

2\eid]s. Pr nennt ferner uod] öie (£>cmeinben non CL 0 b l e ti 5,

Xluöeruad], Paub, Bingen, XPorms, Bamberg, tfreifing,

Begensburg, präg unö anöere Stabte. Jm öiefen lebten,

mic er fid] ausörüdt, Diele grofje ('Oe lehrte. „Pie odemeiuöeu ftchen auf öem heften

jaife miteiuauöer unö bel]auöelu fern unö nah mit ^reuuölid]feit; Beifenöe, öie

fic befudjeu, meröeit gaftlid] aufgenommen. Sie finö alle doII dou fjoffuung, öaf
öie Prlöfuug balö foiumen meröe. Sie feuöen eiuauöer Briefe, morin fie ficb

311m
v
feftl]alten an ihrem (Plaubeu ermähnen. Piejeuigen, meldje il]ve <^eit

öamit jubriugen, Öen ^all dou <5ion unö öie ^erftörung jerufalems 511 beflagen,

gehen immer fdnuaig gef leiöet unö beten für ihre Brüher." 200
)

XDar Benjamin,
mie mir miffeu, and] nid]t felbft in Peutfdjlanö, fo ift öod] au öer ^unerläffigfeit

feiner XXad]rid]teit faum 311 jmeifcln. Jm allen öiefen Stäötcn öurften öie juben
im frühen Xliittelalter, geraöe mie in Köln unö in ©efterreid], (Pruuöftücfe

ermerben unö maren öiefelben l]öd]fteus jenen Befd]räufungen ausgefefct, iDcldjcu

and] il]ve uidjtjüöifdjeu 21 titbürger uutermorfeu maren.

jm X^erjogtum Sd]lcfien lebten im 12. ~sal]vhuuöert gleichfalls

bereits juöeu in beträchtlicher 21n3al]l, unö mehrere ©emeinöeu
blühten öort. ^liefen and] öie Quellen aus jener ^eit red]t

fpärlid], fo fönuen mir uns öod] über öic fojiale £age öer

Kiuöer Jsrac ^ aus Öen Dorhanöenen Xleberlieferungen ein

jiemlid] Kares Bilö mad]en. XPir miffen, baj? öamals öie juöeu
in Sd]Iefien gau^e Pörfer in öer Bähe dou Breslau mit Öen

öaju gehörigen 'leibeigenen befaßen. Xluter Öen Befihuugen öes Breslauer Sanb=

ftifts nennt ein Xlrfuuöenbrud]ftücf aus öem pnbe öes \2. 3 ahrhunöerts öas

Porf Klein Pi 115, 3m ei 21 teilen dou Breslau, als ein (Sefdienf öes (Prafcu

Peter, öer es Öen juöeu nerfauft habe. Pa Peter XPIaft um UfO öas Kl öfter

geftiftet, fo ift er mal]rfd]eiulid] unter jenem (Srafeu Peter gemeint. Xiod] 3inci

neben Breslau gelegene Pörfer gehörten öamals Öen Juöen, unö 3mar Cod]oluit5

unö öas ^alfneröorf. fjerjog pcinrid] I. gab öem Piuce^flofter 311 Breslau,

für Abtretung jmeier Pörfer, öeren eines er öem Crebniher Klofter febenfte, „öas

gaii3e Porf öer ^alfner, meld]es öie juöen 3 °f°Ph un ^* K a t> d] e 1 gehabt

hatten."

130



ffeubar befaf? jebcr non ihnen einen (Teil bcs Dorfes, beim aus

her Stiftungsurfunbc, mo besfelben Caufdjes Ermahnung
gcfdjieljt, erfe^en nur, baf 6er 2tbt non 5 t. Dincenj im Jafire

1205 Mos 6en Cl eil 6es Dorfes 6er ^alfner bei Breslau erhielt,

meldieu 6er jube jofeph tnuc gehabt batte; im Jahre f204
fam alfo 6er 2lnteil 6es Kabdiel nod) bajii, uu6 6er Erelutiber

Beftatiguugsbrief non 1208, 6er fonft mit 6er Stiftuugsurfunbe

faft gleidilautenb ift, hat 6icfc Berän6ernng mirflidi aufgenommen. Das an6ere

Dorf Codjolni^ mar urfprünglidj and) (Eigentum 6er genannten Juben jofeph un6

Kabdiel, 120^ jebodi febon im Befitje 6es Diucenäftiftes, 6em Beiuridi 1 . eine

6arauf laften6e 2tbgabe erlief. IPenn baber in 6em Sd)enfungsbrief 6es

peigogs Boleslaus non 1148, tnas hädiftmahrfdieinlidi, unter „Socoluice"

Cocholnif ju nerftehen ift, 6amt hatten Jofeph un6 Kab diel, ebenfo tuie 6ie Befiber

non Cin5, fdjon in 6er erften £)älffe 6es 12. jahrhuuberts ihre (Bitter nerfauft.

ja, im ll. jahvlnm6ert bereits fdieiut es jii6ifdjc ©runbbefifer gegeben 511 haben;

non jubith menigftens, 6er ©emahlin ID I ab is laus I. non polen, einer

böhmifdien Königstochter, tnir6 eigälfh 6af fie Ebrifteu non 6er Kueditfdiaft

6er juben losgefauft habe. Da nun in jener jeit je6cr (Bruubherr über

leibeigene brrrfebte, fo fdieiut 6as feinen anbereu 5 inn 511 haben, als baf jubith

6en Juben ihre ©üter abfaufte. 201
)

Es ift alfo eine unbeftrittene eLbatfadj', baf 6ie Juben bis jum 12. Jahr
buubert nicht nur in Stabten als paubelsleute lebten, fonberu baf fie and] ganje

£au6gütcr inne hatten, bcjebuugsmeife auch Keiuere (Sruubbefiber tnaren, 6ie,

gleich beii freien, polnifdieu Bauern, ihre 21 cfer bauten; aber mie in S d) lefien,

fo nerfauften fie fpäter audi aubermeitig ihre (Biiter, 11116 mir begegnen in 6er

folgeitbeu jeit feinem jiibifdieu (ßruubbefiber mehr. Dielleicht bat ein fdilefifdier

piftorifer redit, meun er behauptet, baf bas Beftreben 6er 3 u bith 2lnflaug

gefunben, 11116 baf es als 2\eIigiouspflidJ gegolten habe, Ebrifteu nicht Unter

t'haueu 6er jubelt fein 511 laffen.
202

)

2tngefidjts 6er fo günftigen Stellung 6er juben in Sdilefieu mirb

man 6ie non einigen orfdieru aufgefteüte Behauptung, baf 6ie jubelt

in Seobfdiüb im Jahre 1165 nertrieben mürben, als eine 6urd]aus uube=

grünbete erflären muffen. IDeitit au di uidit in 2tbrebc geftellt merbeit foll,

baf in Seobfcbüb 511 jener jeit fd?oit eine jübifche (Bemeinbe beftaubeu haben
fauit, fo läft fidi 6urdi gar feine Hrfuube bejm. juuerläffige Quelle biefe

2liiuabme rechtfertigen.
203

)

IDir bemerfeit übrigens bei biefem 2tulaf, baf bie 1)aufer bejm. o3ruub-

ftiiefe 6er Juben bis 511m 12. Jahrhuubert nicht immer in fogenauuteu juben
inertelu lagen, 11116 felbft menit eine lofale 21bfonberuug ftattfaub, fo gefdiab fie

uidit infolge 6er fojaleu 2htsfdiliefuug 6er juben, fonbent hatte beu (Bruitb

barin, baf in beu mittelalterlidjen Stabten £eute berfeiben gemerblidieu, gefell

fdiaftlidien uub fommerjielleu Klaffe beftimmte Strafen eiujuuelimen pflegten,

inib baf bie Juben eine befonbere (Semeinbe bilbeteit, bereu 21TitteIpunft bie

Synagoge mar.
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in flaffifdjes Beifpiel öafiir bietet bie Stabt tD ütjburg.
Die Hrfttnben aus bem \2. jahrhunbcrt fiub in biefer

Bejictjung recht intereffant unb lehrreich. So übergab
im 3afyre ffTO ber Bifdjof perolb non IPiirjburg

einen non ihm ererbten plafe, ben auf ber einen Seite

bie jubettfdjile, auf ber anberen ein Sumpf, auf ber

britten unb nierten jtnei Strafen begrenjten, bem juben
Samuel unb feiner ^rau 03utfa, fotnie ihren Badp
fontmen, 311m „bauernben unb friedlichen Befife ", mit

ber Perpfliditung, jäbrlidi am ,fefte bes heiligen Jacob
(25. Juli) bem Bomfapitel einen Scheffel IDcpctt 311

liefern. 204) Jnt Jahre f(80 faufte ein Jube aus

Kotfcnburg, namens Samuel Bifd^of, nom (Grafen (Ecfärb einen an ben

Billungsfjof in IDnrjburg angrenjenben plab mit beit ©ebäuben für \00 Blarf,

tnobei er fid) nerpfliditete, jährlich am ^efte bes heiligen Kilian (8. Juli)

8 pfunb 11) adis 31t liefern, mofiir er bas Kerbt erhielt, ben pof „in ^rieben"

3U befitjen unb ihn enttpcber felbft 31t betpobnen ober 311 permieten. (Ein

geruiffer XD a 1 1 b e r Pfrimo unb feine J'rau perfauften im Jahre lf8f ihr

paus, tpeldjcs ber Kirdie bes heiligen Kilian jübrlidi 2 Scheffel IPepen unb

5 Quart IDein liefern raufte, bem juben Samfon unb feinen (Erben gegen bie=

felbc Kbgabe, mit ber Bebingung, baf er unb feine ITadifolger in bem paufe
nur fo hohe ^enfter entrichten bürften, baf fie nicht in bas paus XPalthers

bitteinfehen fönnten. XPaltber unb feine ,frau follten bagegen ben ^enftern nicht

bas Sticht perbauen bürfen. Ss untrbe in biefer Kaufurfunbe ausbrücflicb laut

bem (Sefetee pereiubart, baf, tpcnn jemanb ben juben Samfon ober feine (Erben

aus 3osl)eit in bem Befifee bes paufes 311 ftören fudjett tperbe, fo follten bie

rächettbcn Kattonifer ihm entgegentreten unb bem jetzigen rechtmäßigen (£igett=

£in abenteuerliches Seeungebeucr aus 8er: 3abl 8er egyptifeben plagen.

(2lus einer tjeUraifcTjen pergament = Passah-Hagada = !?anbf!brift ^ es 13. 3al]rtiunbcrts in ber Cjamfmrger StabtbiMiotfjeF.)



tümer fein (Srunbftücf erhalten, 605111 . ifjit in feinem Befihtum fdjübeit, tDcnu

hierbei bie Permittcluug 6er Kirdie in Knfprud) genommen mürbe, fo gefdjal)

cs, meil 6ic Jnben i" iBür^burg ofynefyin il)rcu (örunbbefit; unter fird?lid}en

Schul; ftellten, in 6er Hoffnung, rou 6er Kirdie Schuf; 511 erlangen.

ie in Dürnberg, fo fefjeu mir and) in ZBürgburg, ba); 6ie Jubeu
beim Kaufe non päuferit Salleute, 6. h. mörtltcb Itebertraguugs

perfoneu, 5U5ogen, me [die, meuu fie 6as <8ut and) uidit befaßen,

es 60 di na di aujfen bin 511 uertreten Ratten. 2 " 5
)

Da); 6ie

Kircpe in 6er Phat 6ie jübifdiou iPruubbefiher oft in ihren

Hedjien fd)üf;te, 6as bemeifen Sie uorfyanbenen Zlrfutiben. So
erfjob 5. B. im Jafyre f[88 6er jube UTeyer 6em Bifdjof

©ottfrieb r>ou IPür^burg gegenüber Hufpruch auf einen neben

6em lufdiöflidien palaft gelegenen plan 11116 bemies bei 6em (Periditstermiu burdi

eine jimerläffige Urfuube 11116 6as Zeugnis 6es Domfapitels, 6a); er 6er ZDal?r=

beit gemäf 6eu plat; nor 6er Kirdie 6es ^eiligen Kilian unter 6er Be6iuguug

empfangen Ijabe, 6a); er un6 nad} feinem Pobe feine (Erben je6es Jahr am
Page BTariä Keiuigung \ Pfunb ZPad^s 511111 pauptaltar liefern müßten; infolge:

6effeii beftätigte ifmi 6er Bifdiof 6en unbefdjräuften Be fit; 6es planes. 206
)

Icid)t allein an 6en Ufern 6es Kleins, 6es UTains, 6er HTofel 11116 6er

Donau, fon6ern and; au 6er Elbe 11116 am Saaleffran6 gab es fdjon im frühen

UTittelalter jubeu 11116 jü6ifd?c ©emcinben; freilich 6ie ^ä6eu 6er jü6ifd?en

Hngelegenfyeiten fdjeineu 511 jener
(
<5eit fyauptfäcfylid? in 6eu pänbett 6er fü

6

6 eu tfdien (Semeiubcu gelegen 511 paben, 6enn erft fpciter, infolge 6er heftigen

Berfolgungeti, fie6elten fidi jubeu in größerer Huxahl audi im rauheren Horb
6eutfd)lan6 au un6 biI6eten 6ort @emeiit6en.

ie gcl)etjteu (Dpfer 6es Fanatismus fuditen natürlich mit

Borliebe foldie Stä6te auf, meldie im Emporblühcum
\. y gegriffen maren un6 wo fie fidi 6em fjanbel un6 tauf

, Y'V männifefjen Ceben mit Erfolg mi6meu fonnten. So
fiu6eu mir bereits in 6er erften Zwölfte 6es [2. Jafyr-

fyunberts jii6ifd)c (Semeiuben nid)t allein in 6en ltam

pafteften Stabten Bayerns, fonberu and) in Erfurt,

^Tfjl UTagbeburg, ij alle a. b. Saale, pal b erft ab t,

mafyrfdieinlid) and] in Berlin. Bon ben Stabten

an ber Elbe fdjeint UTagbeburg in ben älteften feiten

ben Jubeit mit befonberem ZBofylmolleu entgegem
gefommeu 511 fein; fie merben bereits in einer Zlrfuube (Dttos bes (Drofeti rom
Juli 6cs Jahres 965 ermähnt, in meldie r 6iofer 6ie bafelbft mohnenbeu jubeu
11116 Kaufleute 6er (Seriditsbarfeit un6 Botmdfigfeit 6es Ei^bifchofs uutermirft.

IBalj-fdieiulid) maren fie mögen ihrer fontmetgieHeu Beben tung bamals ber

angefefyenfte Peil ber Benölferuug UTagbeburgs. Jn einer Hrfuube CDtto II.

11011t Jahre 975, in mcldier er bie non feinem Bater betu Ei-

5bifd)of eiugeräumten

Prbilegieu ber 3 uben beftätigt, mirb ihnen bei ber Kuffüfyruttg ber Be=

nölferungsflaffen gerabe5ii ber erfte plat; eingeräumt.

Die Huuahme mancher 01 efdiiditsfdi r e ib er ,
mouadi UTagbeburg es mar,

meld)e Stabt bie Jubeu r»or allen übrigen Stabten unb (Urtfdiaften biefer

Prouiii5, überhaupt non Itorbbeutfdjlaub, 5iierft aufflichten, pat nie! für fidi,

5umal meuu man ermägt, 6a); bie in einer fruchtbaren Oiegenb unb an
einem großen fdiiffbareu Strom gelegene Stabt gleidifam non ber ZTatur

511 einem UTittelpunft für midjtige paiibelslH^ieljungen auserfefyeu mar unb
bespalb audi auf bas faufmänntfdje Patent ber Jubeu eine befoubere Kn
5iefyuugsfraft ausüben mufte. 207

)
ZTadi bem Utaii^er UTemorbud) paben fie,

mie fdjon oben ermähnt, unter ben Berfolguugen bes 5meiteu Kreu55iiges ftarf

)55Ko put, (Scfdpdftc bei
-

bcutfdjen 3ubeu. 9



gelitten, öod] muffen fie fid] molf viele jei^rje^ntc ^iubuvd? einer verl]ältnis=

mäßigen Kufe erfreut traben, öenn in Öen (£f]rottifen unö <Sefd]id]tsquelIen

jener <oeit rneröen fie uid]t ermähnt, mas öer befte Bemeis öafür ift, öaf fie

ungeftört in il]rcm Befif leben fonuten. J enc ruhige uuö fricölid]c ^eit follte

jcöod] am Anfang öes 13 . 3 a hrl]unöcrts für öie j 11Öen öiefer blüfenöen
f)anöelsftaöt ein trauriges <£nöe nehmen.

ie jrueite fjälfte öes 12. jabrl^uuöerts mar eine (Epoche

öes Hebergangs für öie 3 u ^ on - Bic Scbrccfcu öes

jtüciten Kreu^uges Ratten fid] 5mar nid]t mieöerbolt,

aber öie (Sefabr mar nod] feinesmegs ausgcfd]loffen,

Öaf aufs neue ein curopäifdjer Krieg ficb entjünöeu,

fämtlidx' Kulturerruugenfd]aften in ^frage ftellen uuö
vor allem Öen Sünöcnbocf öer HIcufd]l]eit, öie 3 uöenl]cit,

mieöer einmal als blutiges 0pfer fid] ermäbleu

fönnte, öenn öas <^iel öer d]rifflid]cu HTäcbte (Europas,

meldjes in Öen beiöen Kreu^ügen verfolgt muröe,

öie £)errfd]aft öes 3 5 lams bu (Orient 511 brechen uuö
Paläftina für öas (£f?riftentum 511 erobern, mar nod] immer nid]t erreicht, im
(Segenteil, öie HTadjt öes Hlohammeöanismus mar nod] in öer 3unahme
begriffen, uuö in Jerufalem l]errfd]te uueutmegt öer fjalbmonö. Es mar hafer
nur ein Hft öer Sclbfterl]altuug feitens öer öcutfdjen 3uöen, öaf fie fid] immer
mieöer uid]t allein unter öie fcbüfenöeu gütige öer öeutfd]en Kaifer uuö öeren

Stellvertreter als „Kammcrfned]te" begaben, fonöern öaf fie and] Öen Sd]uf
öer päpfte, meld]e öamals ja itod] viel mächtiger als öie Kaifer uuö Könige
maren, 511 erlangen fudjteu.

Bod] maren feine fidjeren 3 ei dien öafür mabigunefmen
, öaf and] ein

öritter Kretijjug öie Züelt feimfudten mürbe, aber cs erfebietten fd]on einige

Borboten, meldje öie 3 u^en 5ur XDadjfamfcit, jur Selbfterfaltung unö jur Hob
mehr malmten. Solche 2

1

P a I? r3 e i d] e 1 1 maren 3. B. öie Befdtlüffe öes £ateram
foitjils vom 19. BTärj 1179 - picr muröen u. a. öie Beftimmungen getroffen, öaf
öie 3 u^en cbenfomenig mie öie Sarazenen jur Erziehung ihrer Kinöer, noch

311 Kncdfsöienften, noch aus anöern (Srünben d]riftlid]e Sflavett in ihren Käufern
fabeu öürften, unö öenjenigen muröe öie Erfommunifation angeöroft, meldje

bei ihnen mofnten. Bas Zeugnis von Cfriften gegen 3 u ^eu follte in allen

pro3effeu 3ugelaffen meröett; allen öenjenigen muröe öas Kuatfem angeöroft,

meldfc in öiefen Punftett öie 3ubcn Öen (Efriften vor3ögen, öa jene fittter öiefett

Surücfftefen ntüften, meil öie Kinöer 3 srael nur aus HTenfd]lid]feit „geöulöet“
müröett. IPegen öiefes Koit3ils maren öie 3 uben mit ^ug unö Kedtt in grofer

Beforgnis. 3n fielen (Semeiuöeu muröe ein öreitägiges ^aften uuö Beten am
georönet; mentt fie fid] and] auf Öen Schuf öes Kaifers Barbaroffa verlaffen

fonuten, fo fatten fie öod] aus öer (Sefd]id]te viel gelernt. Kud] pcinricb IV.

unö Konraö III. maren ifucn moflmolleuöe unö gütige Befd]üfer unö öod]

hatten öiefe nid]t vermocht, in Öen beiöen Krei^iigcn öas Bamoflesfd]mert von

ihrem fjaupte al^umenöen. lleberöies mar öer eöle Kaifer ^rieöricb I. faft

immer von Bcutfcblauö abtvefeuö unö in emiger ^eföe mit öetn papfte. 3ur

3 eit öes genannten K0113ÜS befanö fid] ^riebrid] I. gleichfalls in 3 ia bctt. Es
mar öafer jeöeufalls eine ait3uerfenuenöe öipIomatifd]e Ceiffung feitens öer öa=

maligen 3u ^en, unter öenen fid] and] öiejenigen Beutfd]lanbs befanöen, 3ugleid]

freilid] aud] ein Bemeis für öie von ihnen gebrachten ungeheuren materiellen

©pfer, öaf es ihnen gelang, Öen Coöfeinö öes Kaifers, Öen Papft Klepanöer IE.

(1159— 1181) 311 einem Privileg 51t (Sunfteu öer 3uöen 3U bemegen. Eine he»h ebs=

volle ZITilöe, mie man fie fd]on bei (Sregor I. finöct, jeigte auch öiefer Kird]enfürft

öen 3u ^ett gegenüber, unö es foll ifm nie vergeffen meröen, öaf er feine mächtige



unb meltgefd)id)tlid)e Stellung nie öaju mifbraud)te, bas 3u^en tUT1T
5U fd)äbigeit,

gefdjmeige benit, mie fo manche £anbesf)erren unb Bifdjöfe, cs 311m (Segcnftanb

finanjteller Ausbeutung 511 machen. jn bem häufig erneuerten, bebeutfamen unb

non mafrfaft tjumanem (Seift erfüllten Prinileg Äleyanber III. nom Jafre \\8 \

feift es u. a., baf, mie es einerfeits ben Juben nidit geftattet tuerben biirfte,

über bic ifnen gefefelid) gewährten Breitseiten hinaus 511 gelten, fo feilten fic

anbererfeits aud) in ihren Hed)ten feinen Sdiaben erleiben, halber gemähte ihnen

ber papft, ba fie feine pilfe erbeten, aus d)rifttid)er £iebe, nad) bem BcifpicI

feiner Borgänger Calirtus unb (Eugen, feinen Sdjuf. (Kein Cfrift bürfe fie

unb er ihren IDillert jur (Taufe jmingen, beim ben maleren Thriftenglauben traue

man bem nidot ju, meldjer gejtDungen jur Caufe getpe; fein Cfrift bürfe fie opue

Urteil ber meltlidjen (Semalt nermunben, töten, ihnen il?r (Selb tnegnefmen ober

bie guten Kcdfsgctnofnfeitcn, beren fie fid) erfreuen, änbern. Hiemanb folle fie

bei Begebung ifjrer ^efte mit Stofen ober Steinen miffattbeln ; niemanb folle non
ilpten erjmungene Bienfte forbern; um ber Sd)Ied)tigfeit unb Hidfsmürbigfeit

böfer Utenfdjen 511 begegnen, beftimme ber papft, baf niemanb ben Jubcnfricbfyof

nerieben ober £eid)en ausgraben bürfe. iüer gegen biefe Beftimmungen frenentlid)

fanble, folle Amt unb lÜürbcn nerlieren unb epfommunijiert tnerben.

ei biefem Attlaf fei ermähnt, baf Alepänber III. felbft

einen jiibifcbcn Beamten in feinem Bienft batte, ber

fein ^inan^minifter getnefen 311 fein fd)eint. i£r fief
Kabbi Jed)iel b. Abrafam aus ber ^amilie bei

UTaufi, ein Heffe jenes Hatfan, ber als Berfaffer

bes „Arud)

“

in ber jiibifcfen £itteratur=<Sefd)id)te einen

berühmten Hamen fat. Bie Juben Korns fargten

and] mit ifrem Banfe für ben papft nid)t, beim bei

bem Einstige besfclben nad) feiner mefrjäfrigen
Bcrbanmmg tnegen eines (Segenpapftes jogeit fie

ifm mit ber Cforarolle unb mit ^afnen entgegen,
unb bie Jafrbücfer unterliefen es nid)t, non folcfen bem papfte non
Seiten ber Juben enniefenen Efjren gebüfrenb Hotij 511 nefmen! Jn
bem Ixircfenftaate mären fie gefiefert unb fatten nidjt einmal Abgaben,
befonbere Jubenfteuern unb golbene ©pferpfennige 311 leiften.

208
)

Hur in einem
punfte fafte ber oberfte Bifdgof ber (Efrifienfeit fein Seelenamt mit cinfeitiger

Strenge auf, inbent er beftrebt mar, bie getauften Juben 311 benotgugen. So
erinnerte er 3. B. in einem Befret nom Jafre U8\ ben Bifd)of non Cournay,
baf er fange nor beffen IPahl bem Kapitel aufgegeben habe, einen getauften
Juben Hamens p., in Anbetracht feines Berfaltens unb feiner Bilbung, bie ifn
eines geiftigen prinilegiums miirbig erfefeinen laffe, als Kanonifer auf3unefmen
unb ifm eine präbenbe 311 übertragen; er miiffe cs bem Bifcfof aufs neue
nadtbrücflicbft einfcfärfen, jenen nieft barum, baf er Jube getnefen fei, 5U ncr=

adjten. 209
)

_ XMe Juben hatten bie jeid)en ber jeit mof l 311 beuten geunift, beim in ber

dfat beruhigten fid) bie (Semüter ber Cfriftenfeit erft bann, als micbcr einmal bie

d)riftlid)en Banner entfaltet unb ein neuer Kreujsug gegen ben Erbfeinb geprebigt
mürbe. Ben unmittelbaren Anlaf 3U biefem britten Kretjsug (U89—

U

95)

gab bie Eroberung non Jerufalem am 2. ©ftober H87 burd) Salabin, ben
mächtigen Sultan non Egypten. Biefe Sdpuad) mufte gefiifnt, bie heilige

— tabt ben pänben ber Barbaren entriffen merben. Htit Angft unb Sdjecfcn
fafen bie beutfeben juben bie Borbereitungen 311 biefem Kreujsuge treffen, jfre
iagc mürbe immer nerfängnisnoller, ba fid) allmählich faft aller Krcife ber

Benölferung ein fcinbfcligcr (Seift gegen fie bemädjigt patte. Ber Kampf gegen
bie juben mürbe 3ur Parole! Ebelleute unb Bürger, meldje Sdttilbncr berfclben

135 9
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untren, erachteten bie ©elegenbeit für giinftig, um ihr Konto 511 tilgen. 2llle

bic bunflcn (Ehrenmänner, welche bei ben Juben ungeheure Schätze ner=

muteten, nach benen fie gierig blicften, all bie 21Tarobeure unb Kbenteurer, welche

nach berühmten 2Uuftcrn ber erften Kreusjüge ihre Eafdjen füllen mtb auf Koften

ber Parias ber KTenfchh^it leben wollten, wünfdjen fid} einen frifdjen, frommen
nnb fröhlichen Kreujsug h^bei, beim, wie fcfon erwähnt, batte ja fogar bas

lateranifdje Konzil mit feinen 500 Kircfenfürften bas Sd]lagwort non ber (Eleidp

ftellung ber Juben mit ben Sarajenen, alfo ben 511 nertilgenben Erbfeinben ber

Ehviftenheit, ausgefprodjen. pierju fam, baf, wie Konrab III. beim jweiten,

Kaifer ^riebrich I. fich am britten Kreitjjug beteiligte unb burdi feine Kbmefenbeit

feine Kammerfned)te bas rdilimmfte befürchten lief. Es gereifte aber Barbaroffa

311m 2\uhme, baf er nor feinem Kufbrud) in ben Ijubgen Krieg energifdje

IHafregeln traf, um bas Ceben unb bie pabe feiner Schufbefoflenen nad)

21cöglid)feit 511 gewährleiften.

)ugefid]ts ber Erregung ber (ßemüter nor Kusbrud) bes

britten Kreujjiges war es wohl erflärlicb unb natürlich,

baf Kusfdnvitungen gegen bie Juben trote aller

Borfiditsmafregeln bennoch norfatnen. So teilt ber

Ehronift Eleafar bar Juba, Sohn bes Kabbi jefuba
Kalonymos, gewöhnlich Eleafar aus lüorms genannt,

uns einige bisher unbefannte Ebatfadjert über Vorgänge

|1 in 21cainj im Jahre 087 unb 088 mit. 210
)

„21n einem

Freitag, am 7 . 2 luguft 087," fo fdjreibt er u. a. „fam
ein Ebrift in ben Eotenfof unb fchrie: Es hübe ihn

ein 3 ll be ermorben wollen. Per Bifd)of - Konrab
befdmlbigte barauf bie ©emeinbe biefes Perbrechens

unb bie Jnben muften, um bie Sache beijüegen, ihm mehr als tOO 21larf

jahlen unb an bemfelben Eage einen Schwur ablegeu, baf fie ben Ebriften nichts

getban hatten, fowie and) baf fie am Kiifttage bes paffahfeftes feine Ebriften

umbrächten." Per genannte Ehronift erwähnt ferner, baf bamals bie ganje

1U eit allerlei blutige ^lammen^en-ben am pimmel, welche fd)recflidie Ereigniffe

aubeuteten, erblicft ha be. Ztach bem Feiertage nor bem IPeifefeft bube man
erfahren, baf bie „ jsmaeliten" aus ihrer Stellung einen Kusfall gemacht, 21ffon

eingenommen, Jerufalem erobert, bas (Erab Ebriffi jerftört

unb „mehr als 1000 Kämpfer ber beutfefen Hation er=

feb lagen butten." 2lls barauf bie Kunbe banon nach

Peutfd)lanb gelangt fei, h flben bie Ebriften ju ben juben
gefügt „Jeft fei bie jeit gefommen, bie wir jur Er=

morbung aller jnben beftimmt haben, in ben Eagen ber

3'aftenj'it folle es gefächen!" 2cun feien in ber Ehnt
bamals bie Ebriften in bie ©affe ber

Juben in 2Uain3 eingebrungen unb

'JJ* .
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aifer Barbaroffa, 5 icfer füllte, beutfdfe fjelb, fämpfte ruhm-
reicher als fein gefrönter Borgänger im jmeiten Krallige. Itls

6er gewaltige Hede non tri [eher, blü ben ber ©efiditsfarbe, mit

feinem blonben, ins rötliche (pielenben locfigen Bart unb Ejaar,

feinem flaren unb lebhaften Blicf, feinen fräftigen unb fdjnellen

Beilegungen, feinem ^eiteren ©efidftsausbrucf in gepanzerter

Hüftung uon Kegensburg mit einem glänjenben Ifeere aufbrad]

unb burdj Ungarn, Serbien unb ©riedjenlanb nach bem ©rient 50g, gingen uoll

Beruunberung bie Hugen ber gangen Hielt an ihm. Um 2 (). HTärg C ()0 betrat ei-

ben Beben Üfiens. Brot? ber furchtbaren (Entbehrungen unb ber grofen Derlufte

erreichte er mit feinem ffeere jfemium unb trug am Jf8. UTai über bie feinbliche

llebermadit einen glängenbeit Sieg bauen. Ulan meiff, baf ber grofje ^elbherr

mitten auf feiner Siegeslaufbahn non einem tragifdfen ©efdiief ereilt mürbe,

llngefährbet mar er in bem dfriftlichen Armenien angefemmen. Ben Caurus
überfteigenb, manbte er fid] mit feinem ffeerc nach Seleufia, um fe bas mühfam
511 paffierenbe Berglanb am ©öf-fu 511 erreichen; um beu fchmierigen IPeg ab

gufürgen unb ner bem ffeere in Seleufia eingutreffen, fdjlug er am fO. Juni
einen anberen, bireft in bas Bffal bes ©öffu fiihrenben IPeg ein. Bei ber

Ulittagsraft am ^luffe fudfte er, trat? ber IParnung feiner Begleitung, Brquicfung

in einem Babe, aber non einem Schlagfluf? gelähmt, marb er non ben IPellen

fertgeriffen unb als Reiche aus bem tfluffe gegogen. Ulit ihm uerler nidrt

allein bas lueugheer feinen genialften unb berühmteren Sdjlachtcnlenfer, fenbertt

and) Beutfdflanb feinen glorreidiften Selm, ben mäditigften perrfdier bes

Heidjes, meldier, mie fein anberer ^ürft feit Karl bem ©reffen, bie pbaittafie

bes beutfdjen Belfes unb ber gebilbeten Hlenfcbheit überhaupt burd] feine

Beaten femebl mie burch feine perfönlidifeit fortmährenb befduiftigte.

° Stößer bie innere ©hnmacht Beutfdjlanbs in ben fommenben
jahrhimberten mar, unb je Fläglidfer fid) bie ^erriffenheit im

- 2
2veidie geig te, befte glängenber erftrahlte bas Unbenfen Barbaroffas.

JryK' 21udi feiner bemächtigten fid], mie ber ©rfdteinung uen Carolus

| UjM/ magnus, bie Sage unb Ccgenbe. Bie rührenöfte unb begeidmenbfte

mar befanntlid] biejenige, tueldic uen ihm 511 melben muffte,

bah or sarnidft gefterben fei, fenberu in bem Ilntersberg bei

Saigburg ober in bem liyffl]äufer in Bbüringeu fd]Iafe, um, menn es not

thue, 511 fünftiger (Errettung Beutfdflanbs mieber aufzumachen. Hnterbcffen

madjfe ber rote Bart burdf ben Bifdi neu Stein, unb uen Seit 511 Seit bemege
ber Kaifer bas ffaupt, um 511 uernehmeu, ob bie Haben noch um ben Berg
freifen ober bie Stunbe bes (Ermadfens für ihn erfdfienen fei, me bann bas

gelbene Seitalter für Beiitfdflanb beginnen feile.

Iterftgur.

(Ulis einet f]anbfd]riftlicl)en [lebrciifdjen Pergament = Passah - Hagada bes [ 5 . 3nf)i!)imberts

in ber Hamburger Stabtbibliotfyef.)



cm eölen UTonarchen erFcnnt öie (Sefdndpe aud) Öen Kuhm ju,

öafs er fein Krenj^eer in <5 ucht I)ielt unö nicht geftattete, öafj

öasfelbe Uusfchreitungen verübe unö öaöurdj öie ^ahne öes

Chriftentums, tveld)e er entrollte, beflecfe.

Iüd)t ganj öasfelbe fönnen mir non feinem Sohne unö
Hachfolger, öem Kaifer peinrid) VI. (U9°— K9?), fagen.

Diefer ,-fürft, öem es nur eine fel)r Furje
<5 eit 511 fyerrfcfyen

vergönnt mar, fonnte ficb menig um feine llntertfyanen im allgemeinen unö fpesiell

um öie juöen fümmerrt, öenn er mar einerfeits f el?r oft uutermegs unö anöerer=

feits hatte er feine ganje "Kraft 511 concentrieren, um mit pcinrid) öem £ömen,
Kidjarö Cömenl^erj unö feinen übrigen IPiöerfadxrn fid) 511 meffen. Unö als

er nach Befiegung feiner ^einöe öaran gehen Fonnte, öas öeutfcfye Kaifertum
mieöer jur gebietenöen XBcltl^errfd^aft 311 ergeben unö feine Uebermadjt 31m

perftellung einer erblichen ZTtonardjie unö jur Ubfdjaffung öes IDafylreidjes 311

benutzen, fdieiterte feine Zlbfidit an öem ZDiöerftanöe öer öeutfcben dürften auf
öen Keidjstagen 511 XDorms unö XDürsburg im Jal^re 996- Cs ift ja immerhin
möglich, öajj aud) öiefer Kaifer, in öeffen Zlöern öas tapfere Blut feines Paters

Barbaroffa rollte, feine grofen IDcItberrfdierpläne, öie er in Bejug auf öie

gried]ifd)e palbinfel unö Öen (Orient hegte, ausgeführt unö Beutfdjlanö 311 neuem
Kuljm unö Uufcben erhoben E^ätte, aber fein früher Coö am 28 . September 097
vereitelte alle feine meitausfdxmenöen projeFte. IX) ir Fönnen alfo nur von lofen

Besiehuugen peinrid) VI. 311 Öen 3u^en reöen; aber unter feinen Stellvertretern

in Beutfd^Ianö maren fie Ieiöer in manchen Stäöten vielfachen Perfolgungert

unö Unbilöcu ausgefetjt.

Jlleröings müteten öie ^urien öes öritten Kreu35ugcs öiesmal in

anöereu Cänöern mehr, als in Beutfcblanö. 3n mehreren
(Orten Cnglanös, namentlich in l)orF, fanöen piünöerungen
öer 3 - l'aeliten ftatt, unö follen öort über 500 öerfelben ermoröet

moröen fein.
212

)
Und) in IfranFrcidi ereigneten fidi abfcheuliche

Scenen. Uuf eine ÜnFlage, öaf öie 3 u ^en 51t Bray einen

(ShOften getötet litten, lief “König Philipp Uuguft II., ohne
and) nur ein Berber vornehmen, nahe au lumöert öerfelben öafelbft verbrennen

unö verfchonte nur öie Kinöer unter (5 3 a hrcn - Wenige Cage fpäter reifte

öer Ulonard) mit blutbeflecFten pänöen 311m Kreii33uge nach Syrien.

Bon Öen Uusfcbreitungen, meldje fid) nun unter öer perrfdjaft Kaifer

peinridjs VI. ereigneten, maren öie beFIagensmerteften öiejenigen 511 Bcuf (am
Hieb errl) ein). Um fiebenten Cage öes ZTTonats 21bar (f. ^ebruar 097) ftiir3te

fid) in öiefer 311m Ci^ftifte Köln gehörigen Staöt ein gciftesFranFer 3 11 ö c auf
ein d^riftlidhcs 2Uäöd)en unö fd)nitt öiefem, vor Öen Uugeit aller Unmefenöen,
Öen pals ab. Statt nun Öen 3n1mnigen als einen lln3ured)nungsfähigen 311

behanöeln, töteten öie Uuget^eugen uidit nur öiefen, fonöern auch öie feebs am
gefehenften (Semeiuöemitglieöer unö floaten ihre Stcicbuamc aufs Kaö, öie fie

3ur Sdjau ausftellten. pierauf plünöerten fie uod) öie päufer öer anöereu



jubcn, ergriffen fünf Ca ge barauf bie Permanbten bes XDahnfinnigen, begruben

bie 21 entter lebenbig, räberten bie Brüber unb fteliten bereit £eidjnante bei ben

früher ^ingemorbeten (Bemeinbemitgliebern jur Schau aus, mährenb man bie

Sdnnefter jur Caufe fd)Ieppte. Bie ^auatifer burften fich bas febon erlauben,

benn bamals ^errfdjte in ber Biö^efe Köln als Hadjfolger bes Crjbifdiofs

Philipp non peinsberg ber CErjbifci?of Hbolf (B r a f neu 2lltena (U95 - 1220).

Biefer Kirdienfiirft nimmt befanutlidi itt ber Kircbengefdndite Beutfcfylanbs einen

rnenig rühmlichen platj ein. Cr mar es, ber in feiner (Belbgier bie beutfdie

Kaiferfrone ben meiftbietenbeit auslänbifdjen dürften nerfaufte, ber fein Bebenfen

trug, ben ^rieben unb bie (Einigfeit bes Keidies beut eigenen pntereffe 511 opfern

unb ber aus pabgier bie ©höre bes Keidies ben ausmärtigen BTäditen öffnete,

alle Scfyrecfen bes Bürgerfrieges heraufbefcbtuörenb unb fein Paterlanb in ben

Hbgrunb ber tiefften Zerrüttung ftürjenb. 213
)

2$ a >
0 mar ber Kird)cnfürft befdiaffen, an ben fiep bie Kölner jubeu
maubten! natürlich fanben fie bei ipm fein (Bebör, er benutzte

niclmebr biefett traurigen Jf all, um feine Kaffen 511 füllen. Bcidit

nur, bafi er bie ©pfer ber milbeu Bolfsumt nicht fdiüfcte, fonbertt

er legte and) beut Hefte ber Beufjer (Bemeinbe noch obettbrein

1 1ÖO 21Iarf Strafe auf unb erpreßte and) non ben übrigen Juben
bes Erzbistums bcbcutenbe Summen. Sämtliche (Bemeiuben opferten

aber gerne einen Ceil ihres Permögens für bie Erlaubnis, bie

ausgeftellten Hlärtyrer bcerbigen 511 bürfen, tuas ihnen aber erft nadi fünf IPoipeu
geftattet mürbe. Bie Ccidx'it ber Ermorbeten mürben 311 Scpiff unterhalb ber

Stabt gebracht unb bort neben bett Huirtvreru bes Jahres \09<5 beftattet.

Ber Ehrouift Ephraim aus Bonn fügt feiner HTelbung biefes blutigen

Creigniffes bie ID orte lpn
3
u: „(Belobt fei ber (Bott Jsracls, ber mich non biefer

fd^ntählidjui Prüfung befreit gelaffen, benn bamals mohnte id) in Heufi. Brei

Cage nor bau Uitglücf mar id) gerabe nadt Köln gereift, bod) habe idi nie!

non meinem Permögen eingebitft, mein Schöpfer mirb aber ben Perluft

mir erfepen ! Huf biefe Perfolgung fpn ha fr°n mir Selid}ot= unb Ehaitufa--

(Bebete nerfaft." 2;u
)

jmei jalj-e fpäter, im Februar \\ty6,
gleichfalls unter ber Kegieruug Kaifcr

pcinrid? VI., ereignete fiep eine ähnliche Sd)recfens=Scene in Speier, ber nie!

geprüften Stabt. Ein Eprift mürbe in ber Bähe betreiben tot aufgefunben,
unb ber Perbad)t bes HTorbes fiel mie immer auf bie Jubeu. Bie Beenge lief

Sufammen unb übte Cynchjuftij, unb jmar juerft an einer jübifdten Ceidye, ber

nor fitrjem beftatteten (Locbter bes Kabbiuers 2t f dt er paleni II., eines Cufels
bes Coffaphiften gleichen Hamens, tneldier mit 2\afcbis pamilie nermanbt mar.
Sie mürbe in ihrer (Brabesrulje geftört unb auf unqualifpierbare IPeife befdjimpft;
nur burch fdunere (Belbopfer gelang es bem ungliicllidjui Pater, fie bem Pöbel
abjuriitgen unb bie fterblicpeu Ueberrefte mieber beftatten 311 laffen. Cags barauf
brangen bie IDüteridje in bas paus bes genannten Kabbiuers, erfd)Iugen ihn
mit noch adit anberen 3u ^en unb 3ünbeten bie (Bemeinbehäufcr an. Bie übrigen



jsraeltten Ejatten fid) auf öie Speicher 6er Synagoge geflüchtet un6 6ie Ceiter,

an 6er fie hhmufgeftiegen mären, fid) gezogen; fo retteten fie ficb, bis ihnen

fjilfe fam, 6ann erft liefen fie öie Ceiter mieöcr herab, ftiegen ffnUTder un6
flohen mäljrenö 6er Bad)t aus 6er Sta6t. 215

)
X)ie ^anatifer plünöerten 6ie jüöifd)en

fjäufer, uerbrannten 6ie Synagoge un6 marfett 6ie Bücher mt6 O)orarollen in

6eit ^luf. Der Bifdjof Don Speicr fa h öem (Setncfel ruhig ju, ohne 6agegen

einjufchreiten, als jeöod) 0 tto, Bru6er 6es UCaifer pcinrid) VI. un6 Pfalsgraf
non Burgun6, uoit 6en in Speier begangenen llntfaten Kenntnis erhielt, eilte

er mic (Ephraim aus Bonn berichtet, öurd) (5efd)enfc bemogen — uor 6ie

Sta6t uu6 jcrftörte 6ie 6em Bifdjof un6 Öen Bürgern gehörigen Dörfer, gelber

unö IDälber. Darauf muröen 6ie Käbelsfül)rer ergriffen, fie muften Keugelb

an 6ie Befd)äbigten jaflen unö 6ie Synagoge foiuie 6ie öemolierten päufer auf

ifre Koften mieberl)erftelien. Bad) 6cm genannten Chroniften betrug 6ie Summe,
meld)e 6ie Sdiulöigen öem Kaifer unö Öen Juöcn entrichten muften, 500 Diarf. 216

)

(Tage nad) öiefen Borfällen überfeien einige

fett öie jüöifd)e (Demeinöc Don Bopparö unö
m ad)t Btitglieöer öerfelben, u. a. öen Borbeter

bi Salomo. IBieöer nahm ftd) bjcr^og ®tto in
U A»*»» I 11 \ /\M 1 y 1 X AV» . -Y * * II II \ I * Y III

IPie anftecfenö geiftige (Epiöemien finö, bemeift mieber einmal öer Umfattö,

öaf äl)nlid)C Scenen, mie öie l)Br gefd)ilöerten am Bicöerrl)ein, jur felben
<5 eit

nämlich bn 3U^ U9® — ftd) aud) in IBien ereigneten. Der pcrjog

^rieörid) ron ©efterreid) h a® einen gemiffen Salomo, einen einfachen,

geraöen, gottesfürd)tigen BTann, jum ^inanjoermalter feiner (Siiter unö (2>c=

fd)äfte beftellt. Bis nad) öem fd)impflid)en ^rieben Bidjarö Ccmcnhcrj’ mit

Salaöin öer papft unö öie Karbinäle einen neuen Kreujjug preöigten, unö in

allen Heilen Deutfd)Ianös (£öle unö Bürger öas Kreuj

nahmen, I)a^ c fd) ein d)riftlid)er Diener öes genannten

j v/vu/herjiger XDeife öer juben an unö lief jmei öer

ßiYj B erb red) er blenöen. Bnfang {{^6 befanö fid) Kaifer

pcinrid) VI. felbft in Bopparö unö (Sericft über

Wjrfa öie Düffctbäter, öiefelben junngenb, an einen reichen

unö angefel)enen juöcn öer Staöt, Bametts Cftsfia
b. Keu'bett, öer für öie Kettung feiner ©laubens=

genoffen ganj befonöers tfätig mar, 500 Ktarf Sd)aöen=

erfaf 511 jaflen.

2(benteuerlid?e CTjetftgur auß her 3aül fcer egyyttfd?en plagen.

(3lus einer [lanbfdiriftltcben Passah-Hagada bes 13. 3nl]rt5unberfs in ber £)amlnirgev Sfabtbibliotijef.)
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erhielten, ftüvjten fie auf öas ffaus Salomos, ermoröeten il?u uuö
f5 jubeu mit

tljm uuö befreiten Öen befangenen, f^er^og £eopoIÖ lief fpäter, als er öies

erfuhr, zmei öer Käöelsfiihrer fiuricften.
217

)

on Öen anläflich öes öritten Krei^ugs erfolgten 21us

fcfreitungen nennen mir nod) öie am 26. Ztopember U96
erfolgte llntbat jmeier ‘Kreuzfahrer, m eiche in öas

ffaus öes berühmten Calmuöiften bleafar b.3eh u ^ a

in fDorrns örangen unö unter graufamer 2luf
hauölung feine beiöen Cödjter Belet unö ffanna,

feine Ifrau, öie fd]ou früher genannte Dolce, feinen

Sohn uuö feine mit öem Stuöium befdjäftigten

jünger töteten; nad) einer füodie umröe einer öer

ZTiöröer ergriffen unö fpäter hiügerichtet. 218
)

jn öen 511 jener jeit geöidfeten Klagelieöern

finöeu öiefe 2nifh<mölungen unö Verfolgungen

einen elegifdppoctifd]en Kusörucf. So hat 5- 23 - öer genannte Kabbi 3 oe l

b. 3faaf ffaleui auf öie Ktärtyrer non Iteuf, unter meldjen fid) auch

fein Sdjmager, öer gelehrte Kabbi uuö Coffaphift Samuel b. Zcatronai,

befauö, eine (Elegie perfaft, morin es u. a. h exft: Du, Kölns tTod]ter=

bemeinöe! Dein fd?recfIicf?es Sd?icFfaI beugt mein ffaupt nieöer unö füllet meine

Seele mit tLrauer. Die ^eiuöe mollten 511 fremöem Dienfte fie perleiten, fpred)enö:

„führet jum Coöe, mer nid)t 31t unferm blauben ftdi befennen mill!" Dod)

3afob mahlte Öen einzigen (Bott fidi immer. XDeinenö feuerte ihr Oberhaupt

fie 3ur befefestreue an: „£aft uns ftarf unö mutig fein, unö nufere Seele

ermirbt fid] öas emige £eben; einen Kugenblicl — unö immeröauernöe fferrlidjfeit

harret in h öh eren Kegionen unferl" Kngefeuert pon foldjer Keöe, blieben fie

ftauöhaft unö gaben £eib uuö £eben Ifn - „ffeimtü<fif<he unö blutöürftige

{Tyrannen I" riefen fie, unö fie fielen pon Sdauert unö £au3e öurdiboln't, treu

anhänglich ih reTlx botte. Väter fügten ihre meinenöen Säuglinge, fie mie einft

auf IKoria 5U1U Opfer meihenö. KTütter perbargen öas 21ugefidit, um nicht

Öen Coö ihrer Kinöer 311 fdjauen, öas fühleuöe 21tutterher3 bebte unö Chräneu
rannen pou öen XDangen. Die Barbaren gruben öie Unglücflichen lebenö in

^felshöhlcu, marfen fie in fieöenöe Kcffel unö flochten fie lebenöig aufs Kaö.

2111 öies ift über uns gekommen, öod) fielen mir nidf ab pou Dir unö murrten

nid)! gegen Deinen JVilten Von aufen miirget öas S dauert, pou innen

Coöesangff. Die (Erfdilagenen liegen auf öen Strafen, öie perftümmelten £eidieu

öer Säuglinge uuö breife, öer 3 i,nglinge unö 3unöfrauen finö öen milöeit

(Tieren preisgegeben 2TTeiu 21ug’ jerflieft in Oj'änen, in Crauertöne
permauöclu fid] nufere ^reuöengefänge, ftatt öer löte erfchallt unaufhörlich

Klagegefchrei. Iciemanö tröftet uns, uiemanö richtet uns auf. bottes ^orn

Symboltfcbe 5Dar|leUung iBbefegetie.

(Hus einer banbfdfriftlicfyen Passall- Hagada bes f5. 3 a b rb u nberts in ber ^ambimjer StabtbiMiotlfeF.)

W



fuhr tote Sturm über 1111$ tjer. Der Dränger Ijat uns aufgerteben, jerriittct,

jermalmt unb jertrümmert, er tjat unfere (Tapferen niebergetreten, unfere ©rofjcn
nernid)tet. Kleine IDunbe ift tief, feine Salbe, fein pflafter, fein pulner fann

fie feilen. //<J19
)

Die alten (Tljroniften, mie 3. B. 5 er oben genannte Eleafar b. 3 ^f?u5 a,

bejeugeu in ihren Berichten übereinftimm en 5
, bafj 5ie Derfolguugen gegen 5ie

Juben nur non ber aufgelegten UTeuge ausgingen, unb baf bie beiben

beutfd)en Kaifer, Barbaroffa unb fein Soljn peinrid) VI., alles aufboten,

um bas Seben ihrer jübifd)cn llntertljanen 511 fd)üf5en. „Es mären alle

Dölfer überein gefommen, uns 511 ncrtilgen unb unfer Knbcnfeu 311 nernidjten,

aber ber alte Kaifer unb fein Sohn, ber junge Kaifer, tnaren ben 3u^en

gemogen; mef)r als fOOOO ber Kreu3ge3eid)iieteu gingen nur auf BTorb unb
Baub aus; bie Kaifer jebod) Ratten jebei^eit für bas IDohl ber 3 u ^cn

gerebet,'fo*baf5 bie ^cinbe fid) maubten unb befd)ämt in bas £anb 5urücffehrten." 220
)

bfdiou au di ber britte Krci^ug ben d)riftlid)eu

perrfd)ern menig Bubm gebracht batte unb ber

palbmonb feinesmegs in ben Staub getreten mar,

blieb bie Sebnfudit ber doriftl idicrt 10 eit, ben (Orient

311 erobern, nod) immer nidjt geftillt unb besfyalb

mürbe es bem herrfd)füd)tigen unb energifdien Papft •

3unoceu5 III. (U98-—I2J6) nid)t fdjmer, bas Bolf
unb bie dürften für einen neuen ^clb3ug 311 begeifteru.

3um (Bliicf für bie 3 u^eu beteiligten fid) aber an

biefem uierteu Kren 3311g, mcldjcr non
f
202—

f

204
mütete, nur ^ranfreid), mit bem <£>rafcn Balbuin

non d'lanbern an ber Spifee, fomie 3 tulien, unter

Kufüt)ruug bes TiTarfgrafen Bouifacius non UTontferrat. Diesmal mareu bie Krcu3=

fairer gliicflidyer mie in beit brei früheren Kriegen. Kouftantiuopel mürbe non

ihnen im Sturm genommen, ©raf Balbuin non ^lauberu 5U111 Kaifer gemailt unb fo

bas Iatciuifdje Kaifcrturn errichtet, me Id) es 57 3abrc (\20^

—

1261
)
beftaub. IDieber

bemächtigte fid) ber bamaligen 3 u ^ cn — aud) in Deutfd)Ianb — furchtbare

Kufreguug, rneil fie mit Bed)t befürchten mußten, baf) ber entfeffelte Fanatismus
and) biesmal fd)tner in ben gefeblid)en Sd)raufeu 31t l)aIten fein mürbe. Die

beutfeben 3u^cn maubten fid) in ihrer Cobesangft hilfefud)cnb nicht blos an ben

beutfd)eu Kaifer, fonbern and) an ben papft. Seiber jafj aber biesmal auf
bem Stuhl Petri fein fold) erleuditcter unb aufgeflärter Kirdienfürft mie

Kleranber III. Der Stellnertreter (Bottes auf (Erben mar ein hcrrfKfüd)tiger

unb büfterer Bf auatifer. Kuf bem non ihm geleiteten nierten Cateranfonsil in

Koni nom 3ahrc 12 fo mürbe bie Dermdituug ber Ke per befddoffen; gegen bie

Seften ber IDalbenfer unb Itlbigcnfer rief er eine graufame Verfolgung hc'rnor,

iubem er bas Krcu3 gegen fie prebigeu lief unb Ketzergerichte eiufehte, aus

meldjcn fpäter bie unheilnolle 3 n ü u i ü 1 1011 hernorgiug. lOie hätten bafjer

bie 3 üben ihr peil non einem folgen Kirdjenfürften ermarteu fönnen! XDar
es bod) biefer nad) llKdtherrfchaft ftrebenbe Papft, ber 1205 bem König

Philipp Kuguft II. non ^rartfreid) mögen feines milben Berhalteus gegen bie

3 uben in ben fpätcrcn 3 a ^?rcn feiner Begterung, fomie aud) ben König
lllfous VIII. non Eaftilieu unb aubere Fürfteit, tneldjc bie 3ubeu uid)t gerabc'311

nerfolgten, aufs fd)ärffte tabelte! Kllerbings gelang es biefen unter uufäglid)en

Opfern am \5. September K99 ein Prinilegium bes papftes 311 ermirfen; aber

aus bemfelbeu fprad) ein gau3 anbercr (Beift als berjenige Kleraubers Hl. 3 n

ber Einleitung 311 biefem feltfamen Sd)riftftücf h°i|)i 05 5 - ^3 -/ meint aud)

ber Unglaube ber 3u^cn vielfach Tabel nerbieue, fo bürfen fie bod), ba fie ein

lebeubiger Bemeis bes (Blaubeus feien, non ben Ehrifteu nie bebrüeft merben,



aber auf bie Berlefuug biefes ©ebots ftanb mir 6ic Strafe 6er Srfommunifatiou

11116 6ie ^eitöcnoffeu non junocenj III. fonuteu felir mobl 3mifd]en Öen

feilen lefen, um 311 beurteilen, ir>ie biefer Freibrief Sr. peiligfeit aufjufaffen

fei! Seine mal)re ©efiunung jeigte 6er papft beutlidi in 6er Bulle t>om

o\. Bejember \f99, meldje er au 6ie ©ciftlichfeit im S^bistum Bl a g b c b u r g
richtete un6 moriu er fie jur Hnterftüfung 6er (Sänften im BTorgenlanbe

aufforberte. ©leid} früheren päpfteu uerfprad} er allen 6enen, me 1 die 6as Ixreuj

nehmen unir6en, oerfdjicöene Borteile; fo feilten 5. B. 6ie ©laubiger — alfo

and} 6ie ~Ui6en — uerbinbert merben, ^iufeu uon ihnen ein^utreiben, ja, biefe

feilten bireft burdi bic meltlidjc ©emalt 311m Srlaf ber
ĉ infeu gesmungcu

merben. 221
)

ie anfänglich fdieiubar objeftiue paltuug bes papftes

gegen bie Jubeu mürbe gegen biefe reu 3ahr 311 ~S a I)

r

immer fdireffer uub feiubfeliger. Sr rerlangte u. a.,

baf fie reu beu Räubereien
,

bie fie reu ©griffen er=

merben, ben Zehnten an bie ©eiftlidifeit leifteu feilten,

bamit bie BTadit berfelbeu feine Siubufe erleibe. 2tn

ben ©rafen reu Herers fdirieb er, baf es fdiänblidi

fei, baf diriftlid^e dürften jubeu in ihren Stäbteu uub

Börfern aufnepnett unb fie als ID lieberer benutzen,

um burdi fie reu ben Sbriften ©elb 511 erpreffen. Er
bebrepte ipu uub feine ©efiuuuugsgenoffen mit beu

fdiärfften l’irdilidien Strafen, meun er fortfahren feilte, bie Kiuber 3sra^ 5U

begünftigeu. Bcfeubers erregte beu 3 0rn bes papftes, baf bie bamaligeu

fegenannten lieber, mie bie Hlbigenfer unb IDalbeufer, fidi 511 beu 3 u^cn

gejegen füllten, meburdi freilidi biefe ber Firdjlidjcn BTadit am meifteu rerfyaffteu

päretifer umrillfürlidi baju beigetragen haben, bas Berberben ihrer ^reunbe,

ber 3 uben, 311 beförbent. Budi ©raf Baimunb III. reu Ceuleufc mar ein

©önuer ber Hlbigenfer uub ber 3 u ^ on jugleid] unb mufte audi bafür Bufe
tl]uu, baf er Hemter au bie letzteren rergebeu batte. 3 U Binders, bem unglüdb

lid}eu ©pfer biefes BTorb= uub Baubfrieges gegen bie Hlbigenfer, famen and}

200 3üben um.
Blau fann fidj beufen, baf bie Refreu bes Fanatismus, ber Berfeferungs=

uub Bernidjtuugsmut, reu bem (Oberhaupt ber chriftlidjen Ixirdie ausgehenb,

bie ©eifter jener 3 eit aufs gemaltigfte 311 erregen unb überall bie Heime ber

3mietra<ht unb bes paffes 311 fäcn unb giftige Fichte 3U Sättigen geeignet

mareu. IDabrlidi ein neuerer ©efdfditsfdireibcr bat nidit unrecht, meun er

behauptet, baf biefer papft bem 3>ubentum tiefere IBunben gefcflageu habe, als

fämtlidie IDibcrfadier ner ihm, uub baf neu ifm bie meifteu Hebel flammen,
an benen bie eurepäifdien Bölfer bis 3111- Beformatien litten: Bie tyrannifche

©emalt ber römifebeu Kirche über F^vften unb Belfer, bie Knechtung unb Bcr=

bummung ber ©eifter, bie Verfolgung ber freien For fcd?mxg, bie (Einführung ber

3uquifitien, bie Scheiterhaufen gegen bie Heber, b. b. gegen feldie, meldje au
bie Hnfeblbarfeit bes papftes nidit glaubten u. f. m. Bem allmächtigen Kirchen

fürften im Batifan, ber Könige cin= unb abfefete, Kronen unb Ränbcr verteilte

unb burdi feine Hrmce neu päpftlichen Regaten unb Beminifaner unb FraH5^sfaner
möndjen gaii3 Europa beberrfdite, feunte es nidit fdimer merben, bie Rebens=

abern bes 3 u^°'dums auf fiele pahrbuuberte 311 uuterbinben. Bie blutigen

Rehren 3nuocc 'i
3

’ HI. mürben nur 311 fel?r bebeigigt. 3n Englanb ermübete

König 3°hann „ohne R<-nib“ nid}!, uen ben 3 u ^ cn ©clb 311 erpreffen unb fie

aufs graufamftc 311 martern, um fie ihres Bermögens 311 berauben. 3n Solche,

me 12 000 3u^en roofnten, fielen bie Krei^iigler über biefelben h or U1'b

eröffn eten beu Beigen ber 3 u ^'nuerfolgungen in Spanien, benen fpäter noch fe



fh
viele folgen follton. X>te päpftlichen

laffe, lveldje bie Aufteilung jiibifcher

Beamten verboten, beit Juben befonbere

Zlbjeidjen an il?rcr Kleibutig norfdjrieben

unb bie gemaltfame (Laufe jiibifcher Kinber

billigten, mürben immer eindringlicher

mieberholt.

ier unb ba ge=

lang es jrnar

einigen hervor=

ragenben 3ubeu,

für ihre (Slam

bensgenoffen

^iirfpradie ein^m

legen, fo j.B.bem
jfaaf Benvenifte,

bem Ceibarjt bes

Königs 3^°^
non Krragonien

— aber bas maren nur feb?r feltene 2lus=

nahmen. Der Papft übermachte mit eifer=

fiidjtigen 2t agen bie dürften, baff fie den

3uben ja nicht mehr als bas naefte Ccbcn

gönnen feilten.

Da bas ermähnte inerte Cateranfonjil,

bei meldjem mehr als 500 geiftliche unb melt=

liehe 2tbgeorbnete vieler dnüftlidier Staaten

anmefenb maren unb auf melchem bas

papfttum feine gaitje Dcaditberrfdmft ent=

faltete, gegen bas 3u^en^um bie fdumpf=

liehen fanonifdjen Befdjlüffe fapte, meldie

auch in bas £eben ber dcutfdjen 3 U ^ CH

unheilvoll eingriffen, müffen mir biefer

folgenfdjmeren (Chat hier noch eingehender

gebeuten.

Das Konjil befretierte, baff bie 3u^ cn

gejmungen fein follten, bie Kirche für bie

w
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<3cl)uten int 5 Spenken 511 „entfdfcikigen",

melcbe fie pon Öen Bbrifteu bejieffungsmeife

5en ankeren Befilmungen bejogcn, benor

kiefelben in öie X}än5e 5er Ju5en gerieten.

Sy^att fanu 5iefe
tfer

öeruttg, ebmotfl,

mie mir

$< gezeigt fyaben, 5er

XD ud)er 5 er

gattje 5amaligen

(Sefellfdjaft, alfo

and) 5er Bbrifteu,

fidi bemächtigt

batte, un5 fe.Ibft

©eiftlidfe 311 jener

<3eit auf 5iefes

(5efd)äft fi da portrefflid) perftaitken, einiger

mafen erflärlid) finken, tpeil fidi öas Xroitjil

ftreng an 5en Budiftaben 5er Bibel hielt,

meldie, mie mir miffen, keit XDucber aufs
fdiärffte perurteilt, unk meil kiefe f’irdtlidfe

2lufd)auung jugleid) fid? mit 5er 5er er

leudftetften jükifdieu ('3 ei fter 5es Jahr
fyunkerts über 5en XD u dt er öecft. Beit

(Bipfelpunft 5er (£rnie5riguttg 5er 'Sukeu,

eine unerhörte Brankmarfuitg unk Be=
fdumpfmtg kerfeiben

,
enthielt jekod) 5er

3
m eite perl)ängitisPolle punft, tpeldjer fiele

Jal)rbun5erte ffinkurd), unk pielfadf bis in

5ie neue j^eit, 5eu Kinkern 3srae l bus
Braukmal 5er Beradituug aud) äuperlidi

aufkrücfen feilte, ttämlid) 5er Befdflujj, kaff

5ie 3u5en in allen Cättkern 311 jeker ^eit
eine pon 5en Clfrifteit 311 mtterfdfeikcnke

C r a d) t anlegen feilten. Xlls (5runk murke
porgefdiobett, kaff in manchen (Begenken,
me Jyuken unk Sara 3enen kie Cankestradft

H5



trugen, freuelbafte 2TCifd)ungeu jmifchen Öen Befennern bes jubentums uub
betten bes Thriftentums uorfämcn. Td)t jefuitifch mürbe bas (Sefetj nod) baburdj

begrünbet, baf 211 o (es felbft ben 3 u^eu eine unterfdjeibenbe Kleibung ein=

gefcfyärft habe. Barum (eilten rom jmölften Lebensjahre an jiibifdje BTänner
an ihren fjiiten uttb jübifd^e grauen an ihren Schleiern ein burch eine be(onbere

<farbe feuutlidics 2tbjeichen tragen. Der Jub eufleden i(t al(o, mie man (ieht,

eine Trfinbuug bes papftes juuocenj IIT. uub bes eierten eatifani(djen

Konjils. 222
)

roh bie(cs Befdjluffes mürbe übrigens bie Jubentradit nicht gleich

in allen Läubern eingeführt. 2ludi in Beut(d}lanb i(t (ie nur
allmählich jur allgemeinen Durchführung gefommen, mie mir
bies meiter unten eingehenb jeigeu merben. Ts (ei hier nur

ermähnt, baf bie Trfinbung bie(es brattbmarfenben Zeichens

eigentlich gar nicht dtriftüdten, (onbern farajenifchen llrfprungs

i(t, inbem ber almohabifdic ^fiirft ber (Bläu lägen non 2lfrifa

uub Süb(panien, 2lbu juffuf=jacub = 2llmaufur, ben Jubcn
(einer Laube, meldie ben jslam jmangsmetfe angenommen hatten, befahl, eine

entftellenbe Tradit anjulegen: (dimere Kleiber mit langen Kenneln, meldie beinahe

bis 511 ben J'ü fett reichten, uub (tatt ber (Turbane grobe Sät leier non ber häf lichften

^orm. „tPiifte ich," fprad) biefer mobammebanifche ^anatifer, „baf bie befeinden

Juben ben Jslam mit aufrichtigem fferjen angenommen haben, mürbe idi ihnen

geftatten, (idf mit ben 21TufeImännern burch Thebiinbniffe 511 nermifeben. IPäre

ich überzeugt, baf (ie Ungläubige geblieben (inb, (0 mürbe idi bie 2T(änner über

bie Klinge fpringen laffen, ihre Kinber ju Sflancn machen uub ihre 03 üter einjteheu;

aber idi fdimaule in biefetu punft, barum (ollen (ie burd) eine häßliche Tracht ab-

gefonbert erfdieitteu." Sein 2 cach(olger 21 bu = 2tbballa h 21 1 0 hamm eb = 2lm(i

l

ner=

manbelte biefen entftellenben 2tn3ug ber nerbäditigeu jiibifdien Sd]einmohammebauer
in gelbe Kleiber uub (Turbane. Diefe mobammebauifd)e Kleibertracht fdimebte

nun juuocenj III. als jbeal nor, als er am 50 . Xconember 12(5 bas Konzil,

bie Blüte ber jntelligcuj ber bamaligen Thriftenbeit, 511 einem (0 fcbmadinolleu

23efchluf n cran Iaf te

.

2 23
)

as inerte Lateranfonjil nerfügte ferner, bap (idi bie

jubeu in ber Tharmodie nicht öffentlich scigen bürften,

meil einige uon ihnen angeblich geputit einhergingen

uub bie in Trauer perfekten Thriften perfpotteten; (ie

follten (idi baher nicht jur Schmad) für ben Trlöfer

öffentlich jeigeu; llebertreter biefer Perorbnuug müßten
dou ben meltlidieu dürften gcbiihrenb geffraft merben.

Diefe Beftimmungen maren übrigens nicht neu,

(onbern älteren Datums.
Natürlich lief es (ich bas Konzil nid}t nehmen,

in (Erneuerung einer früheren Beftimmung bes Konzils

pon Tolcbo, ju verbieten, baf ~Uiben öffentliche 2Iemter befleiben bürften. 2Per

ihnen ein (oldjes 2lmt übertrage, (olle burd) eine alljährlich (tattfinbenbe

Propinjialfynobe gebührenb beftraft, uub ber beftrafte Beamte rom Perfehr mit

Thriften im panbcl uub anbermeitig (0 lange ausgefdiloffen merben, bis er

bas im 2tmte uon Thriften erlangte (Selb jur Permeubuug für diriftlid^e 2lrme

nad] Befinben bes Diöjefan = Bifd)ofs Ij'rausgebe. Der inerte punft ber

Konjilsbefdilüffe prebigt ben „heilfamen <3mang" gegen bie getauften Jubeu,

meldje fid] beifommen laffen follten, noch einiges uon ihrem früheren 2\itus

beijübehalten. 22ad} ber befannten Praris gegen bie 2tlbigenfer uub bie übrigen

Ketjer, mie (ie feitens ber Kirdic geübt mürbe, famt man fi di benfen, mie biefer

„heilfam? jmaug" befdjiffen gemefen fein mochte!



Die d]incfifd]e Blauer mar hiermit 5mifd]en ©hriften unö ju6cu nollftäuöig

aufgerichtet, unö öic meltgefd]id]tlid]e ©ragööic öes 3ubentums, ein 3^tjrljun6evte

langer, erbitterter Kampf gegen allmächtige
vfeinöc, meld]e ficb 311m pbyfifdien

unö moralifdjen Untergang öer Kinöer Jsvael nerbunöett hatten, feilte nun erft

einen Kitfang nehmen.
1s peinrid] VI. im 3 a ^?re U9 4 flarb, begann für

Deutfdjlanö öic „fd]redlid]e, faiferlofe ^eit", öenn

fein Sohn, öer fpätere öcutfd]e Kaifer ^rieörid] II.,

ftanö erft im inerten Lebensjahre. Die „Kammer^
fned]tc" maren nun, am Kusgange öes 12.3^hr^ urt bcrts,

nollenös öer IDillfür öer aufftänöifd]cn ©rofen, öer

non öem papfte 3 nn0CC11
5 HI. nerhetjten Benölferung

unö öer fid? gegenfeitig bis aufs llTeffer befämpfenöen,

rinalifiereuöen ©egenfürften ausgefefet. Befonöers

mar öie 2\f]cingcgcnö öer Schauplatz öer erbitterten

Kämpfe 3tnifd]en Öen beiöen Königen ©tto IV.

(1209— 1218) unö Philipp non Schtnaben (998— 1208). Die oermilöcrten

Kriegsfdjaren nerübten entfeblidie ©reuel, unter öenen juöeit unö ©hriften

in gleicher tDeife 311 leiöen hatten, ©in ^eitgenoffe jener friegcrifd]cn ©reigniffe,

öer angefehene jüöifdje
tforfd]cr © lief er b. 3 °B paleni (IföO— 1255), h© bt

einem um jene gyeit geschriebenen Briefe öie Sd)reden öes Krieges gefdulöert.

Diefe 21uf3eid]nungcn öiefes ©hroniften bilöen eine öanfensmerte ©rgän3ung
311 Öen norhanöenen d]riftlid]cn Quellen. Der Perfaffer erlebte nämlich in

nächfter Bähe Öen Kampf, meid] er fid] am Dlittelrbein in Öen 3ahren 998
unö U99 5tüifd]en Öen beiöen genannten Kinalen abfpielte. ©ine fafuiftifdie

Knfrage, meldje an ihn megen öer ID i e ö e rn er 1]eiratun g einer
tfrau gerichtet

tiniröe, öeren 21tann - er h^f) Kleranöer aus Knöernad] — mährenö öiefes

Krieges nerfd]munöen mar, neranlafte ihn, in öem ungefähr anöerthalb 3ahrc

nad] öiefem Unfall gefchriebenen Hefponfum auf öie ©Übelheiten öes Kampfes
näher ei^ugcljen. Die hierbei non ihm gegebene Darftellung ift ein Heiner, aber

mertooller Beitrag 5ur öeutfdjen ©efd]id]te am ©nöe öes 12. 3a hr^unkerts.

Der Brief ©liefers befinöet fid] in öem tDcrfe feines Percbrers, öes Hab bi

3 faac ben 211 of e in IPieu (etma 1200— 1270), betitelt: „Or sarua“. 224
)

ie auf Öen Krieg be5üglid]e Stelle heift in öeutfd]cr Ueberfetjimg:

„Kabbi 21Ieranöer unö fein Sdfmiegernater mohnten in öer

Burg Sayn unter öem ©rafen non Sayn. 2lls nun 3iuifd]en

Öen beiöen Königen im 3ineiten Kriege (1199) gefämpft muröc,

lagerte öas f)cer öes Königs Philipp an öer KTofel. 21 bcr

nod] benor König Philipp mit feinem peere nad] ©oblci^

gefommen mar, Feierte König ©tto, ohne 311 märten, um, öenn
er hotte gehört, öafj jener ein ftarfes unö 3af]lreid]cs peer mit fid] führe, ©s muröc
öal]er öatnals gar nid]t gefämpft, mie öies im erften Kriege, im erfteu 3 a hre (©ftober

1198), gefdjehen mar, öenn öamals mar einen ©ag lang gefämpft moröen unö öie

Sd]mäd]crcn 225
)
maren geblieben. KUein öie ©rmoröuug öes Jünglings erfolgte

im 3meiten Ja hlv /
ols öie Sd]mäd]eren non felbft opne Kampf nmfel]rten, öa

es ihnen an Bahrungsmitteln fel]lte. 3nf°^9e öeffen fel]rte and] König Philipp,

öeffen Lager fid] in öer Bähe non 2lad]en befanö, ohne Sd]mertftreid] 3uriicf.

Der grofe 2\l]cinftrom fliejjt 3mifd]en ©obIen3 unö öer Burg Sayn, beiöe

finö ungefähr jmei Ilteilen non cinanöer entfernt. J 1U ©ebiete öes ©rafen
non Sayn jenfeits öes Hl]einftromcs muröe aud] im erften Kriege nid]t gefämpft.

©benfo ift es fidjer, bafj öort in öiefer ^eit überhaupt nid]t gefeugt oöer

nermüftet muröe, mie öic milöen Sd]aren es an jeöem anöeren ©rte tl]aten,

öurd] Öen fie jogen. Der Canögraf non ©büringen mar nämlid] ein ^rcunö



bes ©rafen pon Sayn unb I7a 1 1 e bem König Philipp im jtpeiten Kreu33uge
perfprod]en, baf er ilmt 6en ©rafen non Sayn als Bunbesgenoffen jufii^ren

merbe. 226
)

Hls nun bas £ager bes Königs Philipp bei ©oblenj an ber ZITofel

mar, machte fi cb ber Jüngling auf, nafym (Selb mit fid] unb mollte über bcn

Hinein nad) (Eoblen^, uielleidjt baf fid] ihm etmas 311 Kauf ober ©eminn böte.

€r lief feine Kleiber ju paufe jurüef unb 30g niebrige Sdju^e an; 227
)
mar

er bod] in bem ©tauben, im ©ebiete bes ©rafen fid] et 3icpen 311 fönnen.

Ktlein er fefrte nid]t nad] paufe 3urüc!, man fap ipn aud] nicht in ©obk'113

unb bis jept, nadjbem faft \
1
/2 jafre uerfloffen finb, ift über fein Sd]icffal nid]ts

begannt gemorben." 228
)

emerfensmert ift, baf unfer Kutor 3mei Cagerpläfe

Philipps mäl]renb bes Jahres P99 nennt, einmal bei

(£oblen3 unb bas anbere Beat in ber Häfye pon 2lad]cn;

infolge beffen mirb aud] ©ulpben in ber Heimcbronif
in ©ulpen,

3mifd]en 2lad]en unb BTaftriebt, unb uiept,

mie Dielfad] angenommen mirb, in ^ülpid] 511

fud]en fein.

Bei biefem Hnlaf fei ermähnt, baf ber genannte

Perfaffer, me Id] er an ber IPenbe bes 12. unb p>. Jabr=
funberts, als bie talmubifd]en Stubien in I)eutfd]Ianb

ihre eigentliche Blüte erreichten, im Borbergrunbc bes

grofen jübifd]en ©elel]rtenfreifes ftanb unb burd] feine

Schriften auf bas ©almubftubium grofen ©influf übte, in ber jübifd]en £itteratur=

gefd]id]te ben Beinamen „Ber port feines Zeitalters'' führt, ©r ftammte maE]r=

fd]einlid] aus Bonn unb befudpe bie berühmten Cehhäufer pon HTef, 2Tlain3

unb Speyer, jn ber erftgenannten Stabt mirfte bamals ©liefer ben Samuel,
ber 3U ben namf]afteften Sd]iilern bes Habbi Jacob ©am gehörte unb per?

fdjebene gefdpifte talmubifd]e XDerfe unb ©offafot 311 manchen ©raftaten perfaft

l]at. Sein £el]rer an ber talmubifdjen pod]fd]ule in 2Ttain5 mar Habbi HTofe
b. Salomo I] a CL 0 p e n ,

ebenfalls ein Sd]üler bes Habbi 3aco^ ^am. 3n

Speyer mar fein BTeifter Habbi 3 f aac fr- Kfdjer palepi, ber 3 ün9erc -

©leid] feinen berühmten Z c'lt3eno ffen ©leafar aus IBorms unb 3 2
1]
u b

a

ber fromme mar aud] er nicht frei pon ber BTyftif, bod] muf ihm bie Kn=
erfennung ge5otlt merben, baf er and] auf grammatifalifd]e unb miffenfd]aftlid]e

©rläuterungen bes Pentateud]s grofen IPert legte. Sel]r mertuoll für bie

jübifd]e Citteratur unb Kulturgefd]id]te ift feine ausgebreitete Korrefponben3, bie

er mit einigen namhaften ©eiehrten feiner Z e'h namentlich mit benen pon

BTaitt3, unterhielt. 3 ^? nenne aus ber Za h^ ber Korrefponbenteu nur bie

folgenben: 3 e h u bu ben Kalonymos, ben Pater bes H. ©leafar aus IPorms,

einen bebeutenben ©efebeslehrer, Barud] b. Samuel, ben Perfaffer eines fel]r

gefdpibteu talmubifd]en IPerfes ..Seter tia-choehmah (Bud] ber lDeisl]eit),

Bcatf]nn b. 3 f aac, einen namhaften fynagogalen Bid]ter, © liefe r b. 3 0 f e p f]

palepi, einen bebeutenben Scpriftgeleprteit unb mehrere anbere. Seine IDerfe

gemähren uns 5ugleid] burd] bie genaue Hugabe ber Quellen, aus benen er

gefd]öpft h^t, ntandje Kusfünfte über Hutoren, beren Icame perfd]OÜen ift ober

bereit Schriften perloren gegangen finb.

©liefet b. 3 0c l palepi batte 3ugleid] eine fel]r meit uer^meigte Per=

manbtfd]aft, non ber einige HTitglieber 3U ben lu’rporragcnbften ^orfehern jener

Zeit gehörten. H)ir nennen aus ber Zah^ berfelben nur bie folgenben: ©Ijafim
b. 3°fepl]/ ben „Keltcftcn" pon HTaiu;, gegen 21 litte bes \2 , 3nhr^un^ erts

geftorben, benfelben Habbi, mcldjer es als nnftattpaft erklärte, baf man in ber

Synagoge pon Köln bie genfer mit ©ierfiguren bemale, meil es ben 2lnfd]ein

habe, als ob man biefe gemalten genfer anbete; ferner ©liefet b. Xcathan



aus 2ttatnj, ben bekannten, unter öem Hamen „Haben" tjodjgeacijteten ©eiehrten,

öen mieberholt ermähnten (Ephraim b. Jacob, Joel b. Jfaac pateui, einen

Sdjmtegerfo^n unö Sd)üler öes Haben u. a. m.
Beseidjnenö ift cs, baff öiefer Habbi feine Briefe, mie 5. B. bicjenigen an

feinen genannten Derehrer jfaac ben Htofe, toeil feine Hugeit ront Dielen

IDeinen über öas ©lertb feiner <5 eit unö fpejieü öas feiner ©laubensgenoffen
getrübt mären, nicht felbft fdjeibeu konnte, fonöern anöeren in öie feber
öiftiren muffte. Sein Bruöer Uri b. Joel palcpi erlitt Öen HTärtyrertoö. 229

)

Deffenfreunb unö Detter DTorbedfai ben Samuel betrauert itjn in einer „Selidja"

mit Öen IDorten:
„0, bu urtfer Ifort,

Wie lange nodj im (Stimm?
Derbrennett tjier uttö bort

3 ft tfyr £ofungsu>ort;

Per ltnfdjulb ilTorb

3 ft it|re Stimme;
Kädje, (Engel DTidjael,

Den Sot|n bes Habbi 3 oe^
Hädje bas nergoffene 23lut

21n ben 5einbcn unb itjrer Brut!" 230
)

Beuor mir uns öen ©reigniffen im f3 .
jalj-Ijmöert sumenöen, motten

mir 5ur CCtparafteriftiF öer fanatifdj jubenfeinblichen ©efinmutg öes 5111- Beige
gefyenöen Jatjrt^unöerts nod] einige HTomente aus öen ©cfchehuiffen öesfetben

u frankfurt a. HL, mo öie Juöen in öer Blüte öes

\2. 3 a t? r I?n it ö erts nur in geringer jat)! anfäffig marevt

unö erft im Hnfange öes fotgenöen Säkulums eine

©cmcinöc bitöeten, muröe um jene f^eit an ihnen ein

Hkt öer übtictien ©rpreffung geübt. Sie mürben eim
gef’erfert unö nur öen Hnftrcngungcn unö Bemühungen
öes genannten Habbi ©tiefer ben Joel bfateni, öer

auf öie traurige Kuubc bahnt gereift mar, gelang es, öie

©ingcfperrtcu burd) ein Cöfegetö mieöer frei 311 bekommen.
Die jal^I Öer frankfurter juöen mar öamats jcben-

falls itod? nicht eine beöeutenöe, unö fo muffte öenrt öer genannte Sdfriftgeletfrte

bas Cöfegetö erft mühfelig auftreiben, mas gleichseitig für öie ed)te IHenfdftidffeit
unö öie ©nergie öesfetben ein rühmliches jeugnis ablegt. 231

)

Die abfuröen Deröächtigungen, melche in öen fommenöen 3ahrhunöerten
gegen öie juöen faft überall erhoben mürben unö für fie uon fo Derbängnis^
polten folgen begleitet maren, mürben fd]oit 311 jener jcit taut. So 3. B.
fdjteuöerte man am ©harfreitag fffü tn Köln gegen fie öie Befdjutöigung, öaf?
)ie öem ffeitanö 311m ffohn ein mäcbfcrncs Bitö freusigten unö fdfmähten unö
ihm alles anthaten, mas in öer paffionsgcfchidjc erzählt mirö. Der höhere unö
nieöerc pöbcl benutzte öie bei öen Juöen am purimsfefte übliche Sitte, ein

pamannsbilb 311 miffhaubelu unö 511 perbrennen, um fold]C Deröäd]figungen
unö Derleumbungen in öie IDelt 311 fet5en. Die öamatige rfjeinifdje djifflidj'

Bepölfermtg glaubte teiöer mittig au öiefes Htärdheu, metdjes fpäter öen Bcmeg
grunö 3U öen abfdjeulichften Husfdmutiutgen bitöen fottte.

Dabei mürben öie unfiuuigfteu Cegenöen ausgeheckt, metd]e öennodf bei öer

ungebitöeten Beenge uubeöiugten ©tauben fanöen, obfchou bereu jmcck, öie

Juöen unö ihre ©emohnheiten Iäd)crlich 3U machen, auf öer panö tag. Bus
öer fülle öer thörtchten ©rfiuöuugen fei nur öer nachftehenöe, dfarafteriftifdje

Dorfall heruorgehoben. Die 3uben in Hönigsminter begingen in öem pou
ihnen gemieteten paufe eines Hitters öas Caubhüttcnfcft. Jur jeit öes Hbenö
gottesöienftes perfammelten fie ftcb alte, öer Dorbeter trat an öen HItar, öer mit

heraus greifen.

Kofyut, ©efetjidjic ber beuffdjcti 3ubeti. m ©



Kecfen perfüllt mar, unö fanb, tote er fie auffob, eine grofe Kröte barunter.

Huf fein (Sefcfrei eilten jnöen unö (Efrifien ferbei, aud? einige Kitter mit ifrett

grauen fatnen tjinju unö permefrten burcf ifr (Seläcfter öie Vermirrung öer

juöen. 232
)

Pie (Et^bifcföfe benutzten pielfad? öie ermäfnten Kämpfe jtuifdjen Öen
(Scgenfaifcrit CD 1 1 o unö Philipp non Sdimaben, um r>on Öen 3uben fo picl

(Selb als möglid? feraus3ufd?Iageu. Kie ^ollrolle öes Stiftes St. Simeon für
Koblenj beftimmte 3. B., baf alle öie non jenfeits öer Klaas unö aus Kegcns=
bürg fommertöen 3uöen, fomie alle öiejenigeu, melcfe nicht innerhalb öer Kcid?s=

grenje mofnten, einen „Vierbung" unö einen (Krofcfen jaulen muften.
Der CEr^bifd^of Siegfrieö non Ktain^ mufte Öen Kaifcr ®tto IV. 3U

beftimmen, ifm öie (Serid?tsbarfeit über öie 3 uben in feinem Sprengel 311 über-

tragen besiefungsmeife 511 erneuern. So ging öenn öas Öen Kaifern bisfer

3uftefenbe 3uöenregal auf öie fird?Iid?en IDüröenträger über, melcfe öie (Selcgem

beit nieft perabfäumten, ifrett Vorteil nadj Kräften aus3ubeuten.

€r3bifd)of Kietrid? uon Köln erpreßte pott Öen gefangenen

3 uöcu fo piel (Kelb, öaff er öafür faft alle (Sebäube im Kaftell

(Soöesberg — jet?t 3 uöenburg — erbauen fonnte. 233
) Kiefer

Bifd?of, öer Hacffolger öes tuegeu feiner Umtriebe cr=

fotnmun^ierten (Krafett pou Hltena, trat in öie ^uftapfen feines

Vorgängers unö übertraf ifn uod? an (Kemalttfätigfeit, nament=
lid? muften öie 3uöen faft unerfd?minglid?e Steuern unö ^ölle

3aflen. (Er trieb es fcflieflid? fo bunt, baf aud? er feines

Hmtes entfeft mürbe. Sein Hacffolger tpar öer Komprobft (Engelbert pou
Berg, gleid? Öen früheren (Er^bifdiöfen Kuno unö perrmanu III., eine ^ieröe

öes Kölner Stufls; ein Klauu öes Ked?ts unö öer ZVafrfeit, mar er aud? ftets

ein (Könner öer 3u^en unö fefenfte ifneu fogar fünf KTorgen Canöes 3ur Ver=

gröferung il?rcs ^riebfofes. Kamit jebod? öiefe Scfenfung mit emiger eftigfeit

beftefe, öas <£>efd?efene nid?t burd? Verleugnung öer ZVafrfeit oöer burcf öie

£änge öer ^eit entftellt merbe, unö öamit öie 3uöen in feiner ZVeife öer Hrglift

oöer KTifguuft ausgefefet feien, betätigte er ifneu öiefe Scfenfung aud? fcfriftlid?,

mit öem merfipüröigeu Kate, fid? por piuterlift in acht 311 nefmen. 234
)

HIs öiefer

eöle priefter einft pernafm, baf ein Köliger, öeffen ZIrgrofpater fid? fchon in öer

befaunten 3ubeuperfoIgung bes erften Kreu33ugcs unter ^üfruug öes HTöncfes

(Kottfcfalf feruortfat, mehrere 3 u ^ cn beraubt unö erfdilageit I?attc, lief er iftt

311m Cobe perurteileu. Ker ZTtiffetfäter fud?te fid? öamit 311 perantmorten, öaf
öie ZITorber (El?rifti öod? nid?ts befferes peröient fätten. „ZVoflan," entgegnete

öer ftrenge Kid?ter, „I?ältft Ku Kid? rnegen Keines eigenen ^repels für ftraflos,

fo magft Ku, nad? Keinen eigenen ZVorten, öie Sd?ulö Keines Urgrofpaters

3aflen." 234a
) Von öem I?erablaffeuöeu unö licbensipüröigeu ZVefen öiefes i£r3=

bifd?ofs er3äl?It Kabbi Kleir pou Kot fett bürg u. a.
:

<?>ur bes °^cn 9 C=

nannten (Eliefer palepi follte in Köln ein Vorfänger angeftellt rnerbeu. (Ein 3 u bc

ipollte öem neuen Kauöiöaten (£fre eripcifen unö peranlaftc Öen (£r3bifd?of, bei

tpeld?em er in I?ol?em Httfef ett ftanö, Öen Vorfänger fommeu 311 laffen unö il?m

3ur Beftätigung feines Hmtes öie Bifcfofsmüfe auf3ufefen mit Öen offpiellen

ZVorten: „pieröurd? bift Ku beftallter Vorfänger." Hber öiefer lehnte öiefe Shruttg

mit öen XVorten ab: „Klein fofer fferr, es ift mir nid?t erlaubt, eilt gottesöienft=

Iid?es Kmt aus (Eurer panö 311 empfangen \“ tpas ihm (Engelbert feinesipegs

perübelte.

Hiebt allein am Kl?eiu, fonöent aud? in attöeren öamals beftefenöen

jiiöifd?en (Kemeinöen tpuröett 3u^enf^5Se^er in überaus reid?lid?em Kcafe

erfoben; paitö in panö gingen öamit öie Kusplüttöcruttgett öer 3 4l ^ cn. Solche

Vorgänge tperben uns 3. B. aus palle a. S. berichtet. Kort fanö ein förmlid?er
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öes Keicßes König 0tto XDorms belagerte, beteiligten

an Öen Belagerungsarbeiten unö fie uerteibigten peimat
feiben Capferfeit unö Aufopferung mie ißre djriftlidjen

Aufruhr gegen öie jubelt ftatt; viele mürben getötet imö ißres pab’ unö (Bufs

beraubt. Auch jünöeten öie XTTarobeure öas pu^cnuiertel au unö vertrieben

öeffeu 3nfaffeu aus öer Staöt, tr»as übrigens gar uidit nadi öem (Befdimadc

öes (Erjbifdjofs Albredp non ATagöcburg mar, tveil ibm baburdi öas Dem
mögen öer faiferlidjen Kammerfncdite entgangen mar. Er beruhigte fido erft,

als ißm öie Aufrührer 1000 21Iarf Silber jaulten. 235
)

Der meltgefdiid}tlid}eu Cragööie am Ausgang öes \2 . 3af?rljunberfs öurftc

natürlich audi öas Satyrfpicl nidjt fehlen, öas von feinem geringeren jum
beften gegeben mürbe, als von 3unocens III., meldier an Öen Bifdjof non XUeß
auf öeffen Anfrage, ob ein getaufter 3ube unter gemiffeu Umftänöen noch ein

mal getauft meröen müffe, eine feierlich bejabenbe Antmort erteilte.

Die gütige Dorfehung forgte aber and) fd^on öamals öafiir, baß öie geiftige

unö moralifdie ^infternis, öie Xcadit öes Baffes unö öer Pernidjtung feine alb

gemeine fei. (Einige Cidjtftraljlen erhellen am 2lusgang öes 12 .
3ul?rt)uuöerts

öeu öunfleu fjorijont öes öeutfdjen 3uöeutums. 2Us mäljreuö öer Spaltung
löuig 0tto XDorms belagerte, beteiligten fid] öie öortigen 3üben

unö Baterlanö mit öer=

21Iitbiirger; 511 öiefem

c)mecfe öurften fie fogar mit Erlaubnis öer Kabbincr am Sabbatb XDaffen

tragen. Die Belagerung non XDorms bauerte örei Cage. Die Staöt I
7
i e 1 1 511

Philipp von Schmähen unö machte öem König 0tto viel 311 fdjaffen. Die

3uöett maren alfo öamals öem XDaffeubanömerf nod} nicht entfremöet unö öie

vom Xllilitiir unö Kriegsöieuft ausfdilicßenben Derorbnungen finö erft öas traurige

Ergebnis einer fpäteren
(f>eit.

23G
)

efyr günftig mar, mie fdjon ermähnt, öie Cage Öer3uöen
im Etgbeigoghnn 0cfterreid). 3 1U 3a^rc IW9 lebten

unter Ceopolö VI. non 0efterreid] jüöifdje 21 cün
3
beamte

in XDien, öie einen foId]en Einfluß ausübten, baß öas

Xüofter ormbadi fidi veranlagt fab, über öie Eingriffe,

me [die fidi öer 3ube Salomo, vom persog, mie mir

miffen, an öie Spitje öer ATünsvermaltung geftcllt, in

öie Hechte öes Klofters erlaubt patte, bittere Klage 311

führen, aber ohne Erfolg. Erft 1195 unter öem persog
^rieörid) I. gelang es öem Klofter, feine 3utentionen

öurdisufeben. Die ^inausfuöen beftimmten öie gause pauöclspolitif öes genannten
perjogs unö bemogen ipu 311 einem Derbotc non (Betreibe in öie oberen Caube,
unö 110di in öer 21Titte öes 15. 3ul)rl^uuöerts ftellen Cubliuus unö XTefelo

,
fein

Bruöer, „öie 3uöen", als Kammergrafen öes erlauditeften peigogs von 0efter
reidjs, öamals 0ttofars non Böhmen, eine Xlrfuitöc aus, öurdi tveldie fie einen

Dertrag mit öem Bifdiof Eonraö non ^reyfiugen abfd)ließen. Die puöeu blieben

alfo auch nach ^rieöridjs Cobc im Beftfe iprer günftigeu Stellung. 237
)

Sie befaßen in 0efterreid) bereits am Ausgang öes 12 . 3 ul?rl;>unöerts mehrere
Synagogen unö Schulen. Die Synagoge 311 XDien mirö fd]on urfunölidi

ermähnt; an meldjen 0rten öie übrigen fidi befanöen, mirö nidit angegeben. 238
)

Diefe Synagoge lag in öem Sürftenbofe, mar bod) mit Alofaif gemölbt unö mit
uergolöeten Kronen gesiert. ,riur Abfonöerung öer Xltänner non Öen grauen mar
fie öurdi öas gemauerte ^eufter getrennt. Ein befonöers mobibabenöer unö
einflußreicher Alaun fdieiut 311 jener <3eit öer XDiener 3uöe Cedianus gemefeu

SU fein. 3hm unö mehreren Bürgern von XDien ftanö ein pfauöredit über
120 pfö. XDiener 21cünse an einem (Pute öes Kitters Poppe r>. pecad? 311 . XTodi

beseidineuöer für Cedians X)erhältuis ift aber, baß ißn peigog Ceopolö, als er

1225 mit König Anöreas von Ungarn ^rieben feploß, öiefem dürften für öie

Summe von 2000 pfö. Silbers, 311 öeren föabluug er fiep verpflichtete, als
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alleinigen Bürgen [teilte, worin Cedjan ausörücflid) einwilligte. Pas läßt aller»

öings auf einen außergewöhnlichen IPol)l[tanö unö aud] auf einen Ijeruorragenben

»Einfluß auf Öen öfterreidjifdjen pof fd)ließen. 2S9
)

D
od) miiffen wir uns hüten, öie Lage 5 er Ju^en in Öen fferjogtümern
l COefterreid) unö Steiermarf in einem gar ju rofigen Lidite 311 erblicfen

I unö fie gar als eine iöeale fyittjuftellen. ^ür öie ißnen 3U teil

] geworbenen Hed)tc mußten fie ganj erl^eblidjc (Segenöienfte bieten.

Kußer öer tieffteu Unterwürßgfeit gegen Öen dürften unö feinen

fjofftaat waren fie 311 allen Hirten neu Lieferungen r>erpflid)tet. Sie mufften

5. B. für fie Bettfeöern, fomie Pergamente für ißre Karteien h el'beifd)affen,

^ußrwerfe beforgen, Silber, (Solö unö Blinde erßanbeln unö öiefe bei öer

Kammer auswecßfeln, BTautl)e unö (Befalle in Pacht nehmen unö öafür gewiffe

beftimmte Steuern entrichten. Bei öem erften Bergenen Ratten fie 311 erwarten,

öaß i^re Sdjulöfdjeine für null unö nichtig erflärt unö fie felbft öes Lanbes
v erwiefen wurö en

.

24
°)

Paß aber öie öamaligen jüöifd)en Bewohner ®efterreid)s ihre günftige

Stelle nicht mißbrauchten, fprid)t nidit allein für il)rc Klugheit, fonöern aud) für

ihre Bcfonnenheü unö 21 täffiguug. 2luf jene Kaufleute unö (Belehrten öes

211ittelalters paßt trefflid) öas XDort eines Kenners öes jübifeßen Bolfsd)arafters:

U
ns Peutfd)e, öie wir uns mit 2\echt öer uorurteilslofen (Bcrecßtigfeit gegen

öie Beröienfte aller Itationen rühmen, uns gc3iemt es nod) mehr als

anöern Belfern, gerecht 311 fein gegen öie 2tnl)änger einer Keligion,

bei öenen trete einer fo langen Entiebrigung öas geiftige Leben unö
öas £jöl)ere öer 21Ienfd)heit nidit erftarb, unö welche mit öer gemiß

feßr chrwürbigeu Hlnhcinglidifeit an Öen (Slauben ihrer Beiter fo manche Cugenöcn
in hohem (Brabe [ich bewahrten. JBettn ITTäßigfeit, lebenöiger Sinn für h^us=

lid)es (Blücf unö ^amilien ^reuöen, ungewöhnliche IBohltbdtigfeit, ^leiß unö

Betriebfamfeit 311 Öen adßungswerteften Cugenöen gehören, fo fann öer 3u^ e

wahrlid) nicht 3U Öen fd)Ied)teftcn (Einwohnern gewählt werben." 241
)

Scene cats fcen egyptifcben plagen.

(Uns einer Ijebräifiijen £janbfd)rift ber Passah- Hagada bes J3. 3al]rfjunberts in ber Qnmburger

5tabt = SibIiotI]ef.)
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unb Krönungsfteuer. — Pie allgemeinen Beichsfteuern unb bie 3 u ben. — Pie Jube^eidjeit,
ihre .färben unb formen. — Peren (Einfluß auf beit jübifdjen Polfscbarafter. — Kleibertrachten

unb Kleiberlupus. — petund? VII. unb btc 3 ll beit. — Per Sachfenfptegel. — (Sregor IX. unb
bie 3u ben. — Pie 3ubett in Ungarn. — Pas ffaubfdjreibeu bes papftes an bie beutfdje

(5ciftlid;feit. — Seilt pnmlegium. — Calmubnerbrennung.

5 Kaifer (Dtto IV. nach 6 er (Ermorbung
feines (Segners Philipp non Schmähen
mit 6em Papft jerfiel, forberte biefer

f
2 IO 6 ie Seuifdjen dürften auf, einen

an6 ern llaifer 511 mahlen un6 fchlug

als foldfen ben jungen, bamals fecbjehn

jährigen, riebridt uor. Pas HTünbel
bes allmächtigen Papftes jnnoccnj I II., bes

Paters ber Jnquifition, bes Scheiterhaufens

für bie lieber, ber lebte Ijobouftaufe 3'riebridi II.,

mürbe im uierjehnten Jahre non feinem
Pormunb für miinbig erflärt. Seine

fjeiligfeit mar ber feffen lleberjeugung,

baf fein ©ögling in jebcr Bejielfung ein

llaifcr nach bem perlen bes papftes

fein mürbe, pätte er geahnt, baf)

biefer Jüngling nom (Seifte feines

graften Htfnen Barbaroffas erfüllt

unb bereinft ein erbitterter
(
ffeinb

bes römifchen Papfttums fein

mürbe — er hätte mohl nie unb
nimmer ilpn feinen Segen erteilt

unb ihm bie IPege geebnet, um allen (Sefabreu unb pinberniffen jum Prob
fein näterlidfes Heidt 511 erobern unb bie ‘Kaiferherrfdjaft in Peutfdflanb
anjutreten. pnnocenj III. hatte aber in ^ricbrich II. feinen Iferrn unb Beeilter
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gcfunöcn! Diefcr junge pof)enftaufe mar bem alten Papfte an bip!oma=
tifdjem ©efdjicf unb ftaatsmännifd)er Einfid)t bei meitem überlegen. ZPic
er im 3 aI

?
re \2 \2 «uf äuferft befduuerlicbe XDeife über bie BIpcn ging unb

©tto IV. Konftanj unb bann and] Breifad), ben Sdjlüffel bes

~

Beides,
abgemann, mie er ganj Schwaben, ja bie mciften beutfdjen Staaten mef)r
nod) burd) feine ^reigebigfeit als burd? ©emalt eroberte, mie er mit
bem "König Philipp Buguft II. non ^raufreid) ein Biinbnis fd)Iofj unb ©tto
ben Btjcin fyinab trieb unb fiel) \2f5 in Bad)en frönen lief? — all bies ift mit
golbenen Settern in ber ©efd)id)te ber Begierung biefes grofen pof)enftaufeu
per^eidjuet unb legt ein glänjenbes Zeugnis non bem ftaatsmännifd)en ©enie
besfelben ab.

ber mit feinem ©lücf entmicfelten fid) in bem
^ürften immer umfaffenbere plane. Eine mädp
tige Etappe in feiner Siegcslaufbal)n mar bas
nom papft erlangte ^ugcftänbnis, Sicilien, fein

eigentliches Erblanb, unb bas beutfdje Kaiferreid)

in feiner Perfon nereinigen 511 bürfen.

Hnftreitig mar ^riebrid) II. ber größte unb
gemaltigfte DTonard) feiner ^eit, überbies ein auf=

geflärter unb freifinniger (Seift, meldjcr feinem
3ahrf?unbert jur ^ierbe gereichte. Er liebte bie

ZPiffenfd)aften unb unterftütjte bie Beamter bes

ZPiffens mit fürftlidjer ^reigebigfeit. Er lief es

fid) angelegen fein, pl)ilofopl)ifd)e unb aftro=

nomifdje Sd)riften aus bem Brabifdjen ins Deutfd)c unb Sateinifdre überfeinen

511 Iaffen unb bebiente fid) aud) funbiger Selben baju. Seit Karl bem ©rofjen

unb Blfreb pon Englanb hatte es feinen weltlichen perrfd)er gegeben, meldjer

bie ibealett ©üter ber Bcenfd)l)eit mit foldjer Siebe unb pingebung gehegt

unb gepflegt hätte, als er. Seine Siebe 511 ben IPiffenfdiaften unb fein Eifer für

bie jförberung berfelben fennjeichneteti fid) am beften in jenen IPorten,

meld)e er cinft an bie Bniucrfität Bologna, ol)ne Biicffid)t auf beren ihm
befannte feinblidre ©efinnung, richtete: „Pie XDiffenfd)aft muf ber Permaltung,

ber ©efebgebung unb ber Kriegsfunft jur Seite gehen, meil biefe fonft, ben

Bedungen ber IPelt unb ber Unmiffenl)eit unterliegend, entmeber in «Trägheit

perfinfen ober jügellos über alle erlaubten ©renjen biitausfdupetfen. Deshalb

haben mir r>oit 3u9en ^ auf bie Iüiffenfd)aft gcfud)t unb fie in il)rer eigentüm=

Iid)en ©eftalt geliebt. Had)her mürben mir burd) bie Sorgen ber Begierung

freilich oft bauon abgewogen, aber feinen erfparten Bugenblicf liefen mir im
BTüfiggang porbeifliefen, fonbern perwenbefen ihn mit freubigem Ernft jum Sefen

trefflid)er IPerfe, damit bie Seele fid) aufhelle unb fräftige burd) Ermerbung
ber IPiffenfd)aft, ohne meldje bas Scben ber BTcnfd)en ber Begel unb ber Freiheit

entbehrt. Parum haben rr»ir jene porsüglidjen IPerfe junäd)ft für uns überfeinen

Iaffen; meil aber bas eble Befibtum ber IPiffenfdjaften burd) Perbreitung unb Per-

teilung fid) nid)t minbert ober ju ©runbe gcl)t, fonbern befto bauerl)after unb frud)t=

barer l)eranmäd)ft, je mehr man fie mitteilt unb perbreitet, fo mollen mir biefe

gemonnenen ^rücbte mancher Bnftrengung nid)t perbergen, nod) ben eignen Befib

für red)t erfreulich halten, ehe mir ein fo großes ©ut Bnberen mitgeteilt haben.

Hicmanb aber l)at darauf ein näheres Bured)t als biejenigen Blänner, welche

aus ben alten reid)cn Behältern flüglid) neue Bädre ableitcn unb burftigen Sippen

ben füfen Sabetranf barreidjen. Pesl)nlb möget 3^r biefe IPerfe als ein

©efdjenf Eures ^reuubes, bes Kaifers, gern aufnehmen unb um feiner Em=
pfel)Iung unb ihrer inneren Trefflidjfeit millen benen jugefeilen, welche 3hr burd)

Eure Erflärung neu belebt."



^riebrih II. lief u. a. eine lateintfdje Ueberfetjung bes berühmten IPerFs

bes 2TT a im o ti i b e s „Moreli Nebuchim“ (Ceitung 6er Jrrenöen) anfertigen,

meld]es einen bebeutenben (Einfluß auf 6ie d]riftIid}=fd)oIaftifd)e £itteratur ausübte.

211 o f e b. Salomo aus Salerno führt in feinem Kommentar Stellen aus Kiefer

Ueberfefeung au, mie er audi Kusfprüdje ^riebridjs II. uu6 perfdiiebcncr djriftlidjer

(gelehrten, mit beiten er im geiftigen Perfekt ftaitb, Karin mitteilt. 212
)

Der Kaifer ftaub in einem lebhaften Brieftoedjfel mit einem jungen jübifdjeu

Gelehrten, j e b u 6 a b. Salomo Koben jb uDlatFa (geb. um 1215
)
aus Golebo,

einem Sdjüler 6es berühmten 2TTeir paleui 2lbnlafia (12^0—f29f). Derfelbe

mürbe in arabifdjer Sprache geführt unb betraf pl)ilofopl)ifd)e unb matl^ematifdjc

Gegenftänbe. Das IPiffen biefes ,forfdiers imponierte bem Kaifer fo fein;, bafi

auf feinen IPunfh 3frn= 2TiatFa feine peimat perlaffen unb fido in 3talien, u?o

ber Kaifer refibierte, nieberlaffeit mufte. IPegcn feiner aftrologifdjcn Kenntniffe,

benen 3'riebrid) II. febr ergeben mar, batte ber genannte Sdjriftgelefyrte fogar

(Zutritt jum pofe. Km Sdjluffe einer I;ebräifd)eu Uebertragung feines Brief

medifels fügt ber Perfaffer bin;u: „ 2Us biefe IPorte bem Kaifer porgetragen

mürben, freute er fido gar febr mit meiner Kntmort. Gs maren überhaupt uodi

fiele Korrefponbenjen jmifdien uns, morüber id; an biefer Stelle nicht befonbers

berieten mödjte. Ungefähr 10 3 a bre fpäter traf es fi di, bafj idj in bie Cänbcr

bes Kaifers geführt mürbe mtb Gelegenheit fattb, feine IPerfe unb Befdiäftigungen,

feine IPeifen, Gelehrten unb Beamten, mie feinen inneru paushalt Fennen 511

lernen. 3 ^? batte bann bas tägliche Gebet 511 Gott, baf er mich fidjer in bes

Kaifers Caub aufnehmen laffe."

edit fielfeitig mar bie Perbiubuug, in meldjc Ifriebridj II.

mit bem jübifdjen Gelehrten 3 a Fob Knatoli (Kuatolio),

f200— f250 ,
trat. Gr lief? ihn aus ber propence nach

Heapel Fommen unb febte ihm ein 3a ^?rSc ^?a^ aus,

bamit er in 21Iuf?e ber Perbolmetfhung arabifdjer IPerFe

miffenfd;aftlid)en 3"halts obliegen Fonnte. IPir führen hier

Kuatolis eigene IPorte am Schluffe feiner Ueberfebuug bes

Kommentars bes arabifdjen Pbilofophen 3 ^n Kofcbb
(Kocrroes) au: „3 di 3aFob b. 2lbba 21 'cari b. Simfon

b. Knotoli, gelobt fei Gott, ber mein Gebet unb feine Gnabe pou mir uidjt ab
gemenbet, meine Kraft erneuert hat, um im 2 . 2lbar ^92 (J(252

)
in Heapel biefe

lleberfehuug ber Kommentare bes aubalufifdieu philofophen 3bu 2\ofd)b (21p er

=

roes) 511 pollenben. Bepor ich beginnen merbe, and; bie anbereu Bücher in

biefer IPiffeufdiaft 511 ergänzen, merbe id) mit göttlicher pilfe jupörberft biefclbcn

für ben <§mecf ber Ueberfetjung ftubieren, um bie 3rr*ümer barin nah meiner

Kraft 511 perbeffent. Hadi Beenbigung biefes Stubiums merbe idi midi
baran begeben, audi jene Sdirijteu 511 pernollftänbigen, unter Beiftaub beffen,

ber in bas perj nuferes perrn, Kaifers ^riebrih/ bes ^reunbes ber IPiffen

fdiaft unb ihrer Pfleger, ben GebanFen gelegt hat, mid] ju fpeifen unb pollftänbig

511 ernähren. Gottes Gnabe möge ftets über ihm malten, ihn 511 erhöhen über
alle dürften; in feinen Gagen erfdjeine ber Grlöfer, unb nufere 2tugen mögen
es feheul" 243

)

2Inatoli teilt in feinen pbilofopbifdjeu pomilien über beit Pentateuch bie

21 niidit ^riebridjs II. über gemiffe 0pfcr mit, iubem er pou ihm anführt: „Hnfer
perr, ber grofe Ifiirft Kaifer ^riebridi, er lebe lange, begrünbetc bie Porfhrift,
melhe Gott gegeben, baf nur Kinber unb Sdiafe bargebrad?t merben, bagegen
Feine 2lrt pou anberen Gieren; nah feiner 2lufid]tjiur beshalb, meil mit bem
©pfer eine Perföhnung mit Gott bemirFt merben follte, mas nur burdj bas ©pfer
pou einem paustier, bas ber DIenfdi befibt unb momit er fidi abgemüht bat,

gefhehen Fönnc. Dies gefhehe aber nicht mit Gieren, bie in ber freien Hatur



leben, frei unterlaufen unb bem ZTTenfcben gar feine Blühe perurfacfen. ©in

Beweis bafiir ift, baf Öen 2trmen geftattet worben ift, r>om ©efliigel CDpfer ju

bringen, weil and) öiefes int paufe aufgejogen wirb." 244
)

das 2TTarfeilIe berief ifn ber Kaifer nacf Heapel unb
übertrug ifm bie Ueberfefung ber ariftotelifdjen

Schriften bes genannten arabifcfen Pfilofopfen
Hperroes. ©in djriftlidjer ©elcfrter, wafrfcfeinlicf

Hiidjael Scotus, bes luiifers pofaftrolog, iiberfefte

biefelben, wie wir permuten, unter Hnatoli’s Ceitung

ins £ateinifd}c. 245
)

Biefer eble BTäcen ber Kunft unb IPiffenfcfaft,

welcfer es nicft perfcfmäfte, mit jübifcfen ©elcfrten

unb ^orfd}ern einen regen perfönlicfen unb fcfriftlicfen

Perfefr 51t pflegen, biefer in religiöfen Bingen fo frei=

finnige BTonardj fonnte fid) aber bocf bes jubenfeinb=

licken ©influffes feines fjerrn unb ZHeifters jnnocenj III. nicht erwehren, benn

er perfielt fief ^eit feines Cebens gegen bie 3uben äuferft ablefnenb unb ftreng.

IPäfrenb fein Hamens-- unb geitgenoffe perjog ^riebridi pon ©efterreief, wie

wir wiffen, ifnen ein geredetes unb weifes Statut erteilte, bas fie gegen alle

HTiffanöluugen fcfüfte unb ifnen polle ©ereeftigfeit 511 teil werben lief, fcflof

fie ber grofe beutfef e Kaifer pon allen anbern Kenitcrn

aus, fielt ifre Kammerfnecftfcfaft unb bas 3ubenjeicfen

aufreeft unb fdrifte fie audi nicht immer gegen ©ewalb
tfaten. Htit Husnafme eines einzigen jübifefen HTünj=

fcfreibers in Hleffina gab es in feinen ficilianifcfen Staaten

feinen bem 3nbentum angeförigen öffentlicfen Beamten,

entfpredienö bem fanonifefen Befcfluf bes q. £ateran=

fonjils, ja er beflecfte ben ©lartj feiner Krone öurcf eine

barbarifdfe HIafnafme, inbem er bas geiftige ©fetto,

weldies ber Papft 3nnocen 5 ni. gefefaffen, burcf ein

praftifd]es in empörenber ZPeife ergänzte unb perfdiärfte.

©s wirb ifnt ewig 511111 Borwurf gereichen, baf er ber

erfte beutfefe ^ürft war, welcher bie 3 u beit biejenigen

in Palermo in einem abgefonberten Stabtquartier,

j>em ©fetto, ber 3u bengaffe, einfdilof.

JErauernbe CJubcn auf feem dtiebbofe.
(Jlus einer [jebretifefjen J^anbfctjrift bes 15. 3<U!rf), gefdjrieben »on 3fat ben Simctja.

Hamburger Stabtbibliolijef Cod. 87.)
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<Die verfolgte 3u£>a fucfyt 3uflucf>t am 2lltare.

Jtus: Philologus hebraeo mixtus roti 3°b- Ceusben, Utrecht 1657.





&en Begriff 6er Kammerfned}tfd}aft faftc ^rieörid) II.

in öes IDortes budjffäblidjer Beöeutung auf. <£r nennt
fie in einer Hrfunöe pom 3 al)re \257 feine fpejielleu

Kammerfncchte. (Er erteilt nämlid) öurd) öiefelbe

mehreren juöen „in Büdfidjt auf öie Sdjuklofigfeit

6 es israelitifdjen Dolfes, 11116 rneil 6ie Juöen überall

if?m als feine Kammerfnedjte untergeorönet feien", auf
i£?re Bitten ein Pripilegium, in meinem er fie, ifyre

Kittöer uu6 (Süter in feinen

unter Öen

betrautet

als Ceib=

öer junge

befonöeren Sdmb nimmt
unö öie Bedjte unö ^rei

feiten, öie fie

früheren Kaifern befaßen, beftätigt; er

öarin alle Juöen feines Beides gleidjfam

eigene feiner Domänen.
Km 5 . Januar \2\6 beftätigte jmar

Kaifcr Öen Juöen pon Begensburg, auf iljr Bitten,

eine ifjrn non ihnen porgelegte Hrfunöe feines (SrofJ

paters öes Kaifers Barbaroffa, unö befahl bei Der
luft feiner (Dttaöe, öafj niemanö öiefen Freibrief ju

brechen oöer öie Jsraeliten öureb Derleumömtg ober

Sdntbensjufügung 511 perlenen

tragen folle es tpar öies

aber leöiglidj ein Hft öer

Pietät, an melcbem öer (Enfel

nidjt 511 rütteln tpagte.

Eifriger nod] als 6iefpani=

fdjen Könige fdjärfte er öas
Cragen befonöerer Hbjeidjen

für öie 3uöcn in feinen <£rb=

ianöen ein, geraöe roie es

fein Dormunö 3nnocen5 HL
getpünfdjt batte; er beörücfte

überhaupt feine jüöifdjen

Unterthanen öurdt
; h°h e

Steuern; tpährenö er anöern

Hnfieblungen in Sicilien jeljn

jährige Steuerfreiheit betril

Iigte, belaftete er öie jüöifdteu

Hnföntmlingefogleid} mit Öen

öriiefenöffen Hbgaben.
Die (Sereebtigfeit erforöert

jeöodj, öaf tpir and) einige

feiner porurteilslofen Derorö=

nungen Ijie’r anführen: (Er be=

ftimmte u. a., öaf? fein jüöifdjes

Kinö mit (Demalt jur Caufe
gefdjleppt tperöen öürfe, unö

öaf errpachfenen Juöeit, tpeldje

fidj 5ur Caufe ftellen, eine

öreitägige Beuejeit gemährt
tperöen folle, öatnit es fidj

berausftelle, ob öiefelben Öen

(Srmorbung unb Verbrennung beutfeber Juben
in ber 0ynagoge.

(Uus einer Ijebräijctjen £janbfd]rift bes 1( 5 . Zafak-, gefcEjriebett uon
3faf ben Simdja. Hamburger Stabtbtb[iotf)ef Cod. 57 .)



Schritt aus aufrichtiger Zceigung 311m El)nftentum ober blos aus augenblicflidjcr

Bestimmung getrau haben. 216
)

;riebrid)s II. Pcnfmcifc in betreff 6er 3 u^en jUgte fich am
fdjlagenbften bei 6em traurigen all in ^ulba im 3ahre \255 .

Ein jeitgenöffifd)er Chronift 6er Marienfird)e in (Erfurt,

6effen Mitteilungen uns in 6er Petersdjronif un6 in 6en

Annalen 6er Erfurter Pomittifaiter erhalten fin6, berichtet

über 6ie rudilofe Untl)at mit folgenben Morten: „3n 6iefem

3at)re (f255) mürben am 28. Pejember in ^fulba 3^ 3ubon

beiberlei (Pcfd)lcd)ts non Kreuzfahrern nicbergemadit. (gmei

biefer 3 U^CU ha^cn nämlich am h^ligen Ehrifttage fünf
junge Söhne eines Müllers, 6er außerhalb 6cr Stabtmauern mof)itte unb fid)

gerabe mit feiner ^rau in einer Kirche befanb, elenbiglid) ermorbct, beren Blut

in ntit Mad)s betriebenen Süden aufgefangen unb fid), nad)bent fie ^eucr an

bas paus angelegt, entfernt. Als bie Mattheit biefes Borganges erforfd)t unb
non beit angeflagten 3nben felbft eingeftanben tnorben antr, mürben biefe, mic

oben angegeben, beftraft."

Es mar fdjon bamals in ber erften pälfte bes \3 . 3 ahrhun^ er^5 ~ - eine

beliebte praftif ber 3ubettfeinbe, Blutbefdnilbigungcti gegen bie 3uben 511 erheben.

Mas mar gefd)ef)en? Pas uor ber Stabt gelegene paus eines Müllers geht

Meihnachten in Abmefenbeit bes Befibers unb feiner $vau in flammen auf,

bie jurüdgebliebenen Kinber merben tot aufgefunben, — mer anbers foitnten bie

Mörber gemefen fein als bie 3 u ^cn - Pio in ber Stabt anmefenben Kreuzfahrer

fdjüren bie Erregung ber (Pemüter. Sie meifen mit Ringern auf bie 3ubeu hin

unb bas genügt, um 5^ Mitglieber ber jübifdjen (Pemeinbe non ^ulba 311

überfallen, biefelben einjuferfern, auf bie ^olter 511 fpannen, tno fie unter bett

entfetdichften Qualen natürlich alles geftanben, mas man non ihnen nerlangtc,

unb hinsurichten. Unter beit Märtyrern befanben fid) aud) einige, meld)c aus
^ranfreid) jur <5eit ber Bertreibung unter Philipp Auguft II. eingemanbert

mären, patten fid) nid)t einige menfd)Iid) gefinnte Bürger unb ber Magiftrat

ber 3 üben ^ulbas angenommen, fo mären nod) mehr 0pfer gefallen. 3n brei

Cagen fpicltcn fid) Auflage, Projef, Berurteilung unb pinrid)tung ab. Am
25. Pcjetnber fanteti fünf Knaben um unb am 28. fanben bereits 5^ jübifd)e

©pfer bett Märtyrertob. 217
)

er Kaifer befanb fid) feit bent Pejember in pagenau. pierl)in

mürben bie £eid)en ber Knaben gebracht, mahrfd)einlid) bamit

fie als Bemeisftücfe für bie uerbred)erifd)e (Pefinnung ber beutfd)en

3uben bienen follten. Er antmortete ben Anflägern ffeptifd)

unb nid)t ohne 3ronie: „Menn fie tot finb, fo geht l)in un ^

begrabet fie, ba fie ja bod) 511 ctmas anberm nid)ts taugen.“

Unter grofen Ehrenbejeuguitgcn non Seiten bes Bolfes murbett

fobattn bie)Ceid)eu in pagenau beftattet. Aeuf erlief) tnar bie ^ttlbaer 2lnge=

legenheit hiermit moI)l erlebigt, aber ber Argmof)n, ber Aberglaube unb ber pafi

gegen bie 3uben baburd) nod) nid)t ausgerottet; int (Pcgenteil erhob bie pybra
ber Blutanfd)ulbigung immer fülmcr ü)r paupt; befonbers nergiftenb mirfte bie

Berleumbung, baff bie 3ubeu 51t ihrem paffal)iuahle Blut ttotmenbig gebrauchen

unb fie beshalb, um biefes 311 erlangen, Ehriften töten müßten. Um feinen

Kammerfned)ten gegenüber fid) als Sdmhherrn 511 zeigen, befd)lof ber Kaifer,

bie Erften feines Keid)cs felbft in ber gegen bie 3uben erhobenen Auflage bas

Urteil fällen 311 laffen. Er berief bal)er bie dürften, Barone, Eblen unb bie

(Peifflid)fcit 311 einer Beratung über bie brennenbe ^rage. Pas Ergebnis berfelben

mar aber fein befriebigenbes. pier galt bas Mort: tot capita, tot sensus
(fouiel Köpfe, fouiel Anfid)ten). Pa biefe f)°hen perren fid) nidit einigen
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fonnten, fo befd]Iof 6er Kaifer auf ihren Kai, oha [eich er felbft auf ©runh
getri

ff
er Büdier, hie er gelefen, non her Unfdjulh her 3^hcn üh erzeugt trar, ©c-

fanhte 511 allen Königen hes Kbenhlanhes 511 fd]icfett unh aus heren Keinen
hes jühifdjen ©efeijcs funhige Keophiten 511 einer Konferenz 511 berufen.

<3ur
Prüfung her ©efefebücher her Juhen erfdiieueu thnt gerahe hie ©etauften hie

berufensten 311 fein, treil er non ihnen uorausfe^en fonnte, haff fie and] nid]t has

©eringfte rerfdnreigen uhirheu, roas ungünftiges fid] nur immer in hen heiligen

Büchern betreffs her Blutbefcbulhigung rorfinhen mod]te. Bei* Kongreß her

dürften unh ©hlen feines Keiches ftimmte hiefem plane einftimmig 511.

aifer ^friehrid] II. fdiicltc nun befonhere ©efanhte an japl

reiche Könige hes Kbenhlanhes unh lief aus if]ren Keinen riete

in jiihifdjen ©efehen bemanherte Heopljiten jufammenfommen.
Sie meilten geraume ^eit am f)ofe, um forgfältig nadp

juforfdjen, ob fie nicht besüglid] hes KTenfdjenblutes in hen

biblifdjen ober talnmhifdjen Schriften irgenh etmas fänhen,

tras hie Juhen 511m Kcorhe eines ©Triften tjätte rcranlaffen

fönnen. Bas Urteil hiefer intereffanten triffenfd]aftlid]en

Kommiffion lautete nun einftimmig hafyin: „IBir traben

meher im alten, nod] im neuen ©eftamente einen Berreis hafür gefunhen, haf
hie 3uhen hanad] begierig finh, 2TTenfd]enblut 311 trinfen. 3m ©egenteil helft es

aushriicflid] im Buche ©enefis unh im ©almuh, haf fie fid] uor jehem Blutgenuf

hüten follten." Sie fügten nod] ^11311
:

,,©s fei unmal]t*fd]einlid], haf hiejenigen,

henen felbft has Blut erlaubter Biere rerboten fei, nad] UTenfd]enbIut hürfteu

feilten. Basu fomme nod] has Sd]recflid]e her panhlung, her Umftanh, haf? hie

Batur fid] hagegen fträube, unh haf il]t* eigener Borteil es ihnen rerbiete," Kuf
©runh hiefes Urteils her miffenfdhaftlidjen Kommiffion fpradjen aud] hie

dürften unh hie ©eiftlidpeit hie 3uhen Ifulhas ron her gegen fie erhobenen

Befd]ulhigung unh hie anheren 3 u ^cn Beutfd]lauhs ron her ferneren Ber=

leumhung rollig frei.
248

)

Klient Kufdjein nad] Ijat hies ©ribunal ron trcltlicfyen unh geiftlidjon

©elel}rten in Kugsburg ron Knfang 3 uni bis 2p 3 l© [235 getagt. Bort

beftätigte her Kaifer nid]t allein has f. ben XDormfer 3 uben ron feinem

©rofrater, p'riehridt I. Barbaroffa, rerlieheue pririlegiunt, fonhern höhnte hoffen

©eltung aud] auf alle feine Kammerfned]tc aus. Ber harauf be3üglid]en Urfunhe

fügte er 3ugleid] has Urteil her triffenfd]aftlid]en Kommiffion unh hes poftages in

Sachen hes „rituellen ©hriftenmorhes" bei unh rerbot, hie 3uben hestregen

treiterl]in 31t beläftigen. Sid]erlid] pabeit hiefe für hie Kusftellung her für fie

fo rridjtigen Urfunhe ein reid]Iid]es ponorar 3al]len müffen, unh mag fid]

hierauf aud] hie ron hen Quellen gebrachte Icad]rid]t bejiefen, hie 3uhcn hätten

fid] hurd] ©elh hen Kaifer geneigt gemacht; 249
)

trenn aber ein piftorifer her

3uhen bei hiefem Knlaf ron Strafgelhern fprid]t, fo läft fid] has hurd]

nid]ts berreifen. 250
)

hes Urteils hes getrif unparteiifd]en ©erid]tshofes follteu hie

trahntriijigen Blutbefd]ulhigungen her pefer gegen hie 3^ben

nid]t aufhören. Ber Borfall ron ^ulha irieherl]o!te fid] u. a.

faft gleichzeitig in XDolfhagen bei ©affel. Bort fielen

\8 UTärtyrer als Sühnopfer her furchtbaren Knf’Iage. Bie £)in=

rid]tung hatte hiesmal eine neue ^orm angenommen, inhem
hie genfer hie Unglüdlid]en rerbrannten, nad]hem man fie

getötet hatte. 251
)

Kud] in £auha unh Bifd]ofsl]chn a. ©auber fielen 7 3u&en unter hen

Streichen her Büttel, nadpem fie rorl]er auf hie polier gefpaunt unh aufs Kah
geflochten irorhen traren. Kilo hiefe ©etöteten gehörten 311 hen fröntmften

dürften unh ©hlen
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unb angefehenften Hlitgliebern 5 er (Semeinbe.252
)

Ein Blagelieb bes J f a a

c

b. Hat 1) an enthält neben einer genauen Beitreibung ber Folterung öie

Veranlaffung 5er Verfolgung mit 5en tDorten: „(Semaltthätige finb über uns
gefommen mit ihren Hänfen, mit fremben Hinbern erreichten fie il)r erlerntes

5 iel", mas fid] auf bie Ermorbung eines (£hriftenfnaben bezieht, fomie bie

Chatfadje ber pliinbcrung, benn es fjeift bort: „^ieht rings umher, pliinbert

cQolb, plünbert Silber!"

pater, unb jmar im 3ahre f2^3, famen folche Ver=

folgungen in HTeiningen, Hiteingen unb ®rten =

berg uor. Hudi bort mürben bie Jm^en erft gefoltert,

bann h^Seridjtet; bie £eid)name blieben ^ Cage
aufs Hab geflochten unb erft bann burften fie auf
bem ,fricbhofe ju JVürjburg beftattet merben. 253

)

Ca ber Haifer mit feinem Urteile feinen Bammer=
fned]ten nid]ts geholfen h a tte, inbem es halb uer=

geffen mürbe, fahen fid} bie beutfehen 3u^n in ihrem
3ammer genötigt, ben humanen papft 3^1100015 IV.

(12^3—125^) f2^7 um piilfc anjurufen — mar hoch

bamals ber Stellvertreter Chrifti auf (Erben bie einjige

Blatt, melte allenfalls ber entmenftten Hlenge imponieren fonnte. Cer

papft erlief in ber Chat am 5. 3 l*ü bes genannten 3 afyres jum Sdiutje ber

3uben eine Bulle, bie audi fpätere päpftc beftätigten, unb auf melte man
in ber (Scfefgebung oft jurüefgriff; aber aut nüfte nntts, bie Blut

beftulbigung taudite ftets non neuem auf. iVenn irgenbmo ein Ceitnam
gefunben mürbe, fo legte man ben 3uben ben 21Torb jur Caft. Bad] mie vor

erhoben geiftlid^e mie mcltlidie dürften unb anbere Bladfhaber, fomie mandic
ablige Haubritter, nur um bas Vermögen ber 3 u ^cn 5U plünbern unb fit

basfelbe anjueignen, gegen fie bie abermiteigften Beftulbigungen, unter benen

bie abftrulicbfte bie Verbäditigung mar, baf fie am paffahfefte bas fferj eines

ermorbeten Hnaben unter fit teilten!

Vignette.

(Uns einer Ijebräifiäjen Passah- Hagada* t^anbf cfjrift ber ijamburger Stabt = Sibliottjef.)



mmert)tn gebührt jnnoccuj IV. bas Derbienft, baff er fid)

in märmfter ZPeife ber 3u5en angenommen unb Halten,

fomeit es in feinen Kräften lag, feinen Sd)ut5 gemährt l^at.

(Er fdoriet» nämlich an bie i£r3bifd)öfe unb Btfdföfe in

IK'utfddanb u. a., es feien bittere Klagen ber 3 ll^ clx
5
U if?m

gebrungen, baff einige gciftlidje unb meltlidje dürften unb
anbere Dortiel)me unb 21 lästige in ben Stabten unb
Sprcngcln ber Bifcbofe, um fie ungerechtfertigt ihrer ©üter

berauben 511 tonnen, gottlofe plane gegen fie fdfmiebeten unb fie fälfd)Iid) be=

fchulbigten, baff fie am ©fterfefte bas per5
eines getöteten Knaben gemeinfam

per^ehrten unb glaubten, baff ihr (Sefep ihnen bies norfdfriebe., mälfrenb biefes

ihnen gerabe bas ©egenteil befähle, ferner fie bes Ktorbes nerbäd)tigtcn, rnenn

zufällig 51t ©ftern irgenbmo ein £eidmam gefunben mürbe. Klit biefen unb
ähnlichen Klärchen müteten fie gegen fie unb beraubten fie ol)ue Auflage, ©cftänbnis

ober Heberführung, gegen bic ihnen rom h^bgen Stuhl gemährten Prinilegten,

gegen göttliches unb mcnfd)Iid)cs Kcdit, ihres (Eigentums unb erbrücftcn fie

burd) pungcr, IPaffen unb anbere Quälereien, inbem fie möglichft nicle non
ihnen allerlei Strafen unb bem (Tobe überlieferten, fobajf bic Juben unter ber

perrfdiaft biefer dürften unb mächtigen fdflimmer baran mären, als ihre Däter in

(Egypten unter Pharao, unb gesmungeu mären, aus ben ©rten, bie fie unb ihre

Däter feit unbenflicher 3 °it bemohnt hatten, in bie Derbannung 311 ziehen. Da ber

papft nicht mill, baff bie 3 u^en ungerecht gequält merben, befiehlt er ben

3ifd)öfen, fid) il)nen giinftig unb gnäbig 31t ermeifen, fie aus bem, mas bie

ermähnten Prälaten, Dornel)men unb Zliäd)tigen frenelbaft gegen fie unternommen
haben, mieber in ben gefetmuiffigcn ^uftanb 311 ncrfetjen unb in f^ufunft nid)t

311 bulben, bajf fie hierin ober in anbercm gepeinigt mürben, unb beshalb
Derfud)e ba3U burd) bie Kird)en3ud)t unterbrücft merben. 254

)

»enn hier ber papft non ben (Seiftlidien unb dürften unb ben

(Eblen unb Klächtigcn rebet unb fid) ben Anfcffein 311 geben fud)t,

als menn bas papfttum als foldjes fid) an ber 3ubcnl)ot>c

nid)t beteiligt hätte, fo fann man barin nur einen biplomatifd)en

Kunftgriff erb liefen, beim gerabe einer feiner Dorgänger,
3nnocen3 III., mar es ja, ber ben 3*ubenl)af fo fel)r in bie peilen
ber Benölferuitg eingeimpft Im©, baf ein milber Ausfpruch
eines nad)fo!genben papftes mie ein paud) im lüittbe nerflog.

Keine non alb ben Bcfdntlbigungcn, Derleumbungen unb Anflagen, meldfc
ben Derfolgungen ber

3uben als Dormanb
bienen mufften, ent=

fprang übrigens auf
lofalem ober natio=

ualem Boben, fonberu

fie ermud)s 3umeift

aus jener fanonifd)

überlieferten An=
fd)auungsmeife, mit

ber man gerabe non
Seiten bes Klerus non

jeher gegen bie pubcu
arbeitete unb bieDolfs=

mut entfad)te. Sd)on
bie Kird)ennäter er=

hoben gegen bieKiitber

müjften

Ungcfaucrte Äucbt’ii 511m paflab 'Scft e-

(2lus einer pcbräifcpen ^anbfeprift ber

Hamburger Stabt = Bibliotpef.)

Israel bie Anflage
bes Kinbermorbes,

unb bic fritiflofe <3eit

bes21cittelalters,melche

burd) Hnfenntnis,

Aberglauben unb Bor
urteil geleitet mürbe,

bad)tc natürlid) nicht

bariiber nad), baff man
auch ben erfteu (Vpriften

feiteus ber peiben ben

©ebraueb bes Blutes

311 ben ncrfd)iebcnftcn

^meefen anbidjteie.

So machen mir beim

bie traurige (Erfahrung,

baff and) in ben

\6\



fommenben jal}rl)unbcvtcn nncbcrljolt Auflagen gegen bie Juben wegen angeb=

licken 2{inbermorbes in jaljlreidjen beutfdjen Stabten ftattfanben unb bic

entfe^tidjften jubcnncrfolgungcn fyerDorriefen, fo 5. B. (285 in Tlciindjen,

wobei etwa 200 IHenfdjen il?r £eben uerloren, (288 in IDürjburg unb

IPefel, (50( in BTagbeburg, (505 in Züeifenfee, (505 in präg, (508 in

ganj (Thüringen, (S5( in lieb erlin gen, 1346 wieber in 2Hixnd}cn, 1(549

<3 ii rieh/ (428 unb (472 in Begensburg, (475 in Cribent, (540 im bjerjog;

tum Heu bürg, (570 in ber BTarf Braubenburg, (665 in XDien, (670 in

Bteb, (7(0 in CDrling Raufen unb (7(2 in ^ranffurt a. BT.^u. (. f.

übrigens felbft nod) im (9. 'iafyrfyunbert, in

unferer angeblich fo aufgeklärten unb fortgefdjrittenen

^eit, bie BIutbefd)ulbigung bes Kinbermorbes an ber

Cagesorbnung war, beweift u. a. ber traurige ^all

rou Ci 55a Cs^Iär (Ungarn), r>om (. Bpril (882,

wobei ficb ebenfo, wie bei allen trüberen bodmot=

peiulidien Bnflagcn unb ©eridjlsuerftanblungen, bie

abfolute (Sruublofigfeit alb jener furchtbaren 2tn=

fdmlbigungeu herausftellte.

Bll’ biefer Verfolgungen unb Bugriffc ungeachtet,

welche uon <^eit 511 <3eit bie Sicherheit unb bas Ver=

mögen ber beutfdfen juben bebropten bejw. in ^rage

ftellten, waren hoch bie ^uftänbe berfelben — natürlich lebiglidj nach mittels

alterlichem BTafftabe gemeffen — unter ber Begierung bes f)ohenftaufen

t
friebrich II. ziemlich erträgliche. Bie f}auptfad}e war, baff bie 3 ubenfteuern gut

eingingen. Beim etwas anberes als ein 511 beftcuernbes ©bjeft war ber 3 u ^e

felbft biefem eblen dürften nicht. Baher war bie ©rbnung ber Steucruerbältniffe,

hinfid)tlich aller juben, auch ber einflußreichen, au ben fjof bes dürften

jugelaffenen, bamit biefe ftdj ih rcv Beitragspflicht nicht entjiehen, eine fet?r

wichtige Sache. UTit berartigen unb anberen <£>emeiube=

orbitungen befdjäftigte fidi eine große Babbtnerfvnobe,
welche im 3 uli (225 in Ulaiuj jufammentrat, unb an ber

bie uamhafteften bcutfdjcn Babbiner jener Jcit, wie

B a r u dt b. Samuel aus Btaiitj, V erfaffer bes „Sefer

ha = (£hodjma ;/ (Bud) ber iPeishcit), Simdta b. Samuel
aus Spei er, Verfaffer bes talmubifchen IBerfs „Seber=

©lam" (lüeltorbnung) Elafar b. 3 u ba aus B) 0 rm s

,

Banib b. Kalonymos aus Btüujenbcrg (£)effen=Barm=

ftabt), 0 i =. f i a b. Buben aus Bopparb, (Eliefer

b. 3 ocI paleui u. a. m., fid] beteiligten. Biefe Babbiner=

fynobe erneuerte uiele Verorbnuugen aus ber jcü Babbenu

XDcintnnFei- Cains unb [teilte neue auf. 3 hrc Befdjlüffe beweifen, baf

am Sabbatb'Stuegang. bie bamaligen Babbiuer alles aufboten, um bas fittlidje

atus einer hebräifdKn Icineau ber jübifchen Beuölferung 511 heben unb nid]t paß,

fonbern Ciebe 511 fäen, um in feiner XDeife ben Hicbtjuben
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einen Dorwanb 511 bieten, fidj gefjäffig unb feinbfelig gegen bie Kinber

3srael 511 jeigert. So uerorbnete 3. B. bie Synobe, baf fidj bie 3uben

feinerlei Hnehrlidjfeit gegen (Ojriften unb feine Acü^fälfdmng 511 fdjulben

fommen laffett burften. (Ein Angeber feilte gehalten fein, ben Schaben, welchen

er burdj feine Angeberei angcridjtet, t>oll 311 erfefen. Diejenigen, welche beim

"König unb Kaifer aus= unb eingingen, feilten baburdj noch fein prirulcgium

haben, fidj ihrer Perpflidjtungen gegen bie ©emeinbe 311 crxt^ie^en, pielmefyr

muften fie gleichfalls bie ©emeinbelaften 31a- Aufbringung ber Steuern mit

tragen. ~m ben Synagogen feilte Anbadjt unb ftille Sammlung Ijerrfd^en. Die

(Eyfommunifation, welche bie Päpfte unb (E^bifdjöfe jener ^eit fe gern fjanbljabten,

erfdjien ber Synobe gleichfalls als ein probates Büttel, beim fie bebrohte

benjenigen mit bem Bann, ber fido ein religiöfes Amt non einer djriftlichcn

Behörbe übertragen lief, unb nur wer fidj ben Anorbnungcn ber Synobe nicht

fügte ober ben Bann nidjt achtete, follte bem weltlichen Arm überliefert werben.

Die (Entfcheibung in ftreitigen fällen follten bie Habbinate unb bie ©emeinbeu
non XDorms, Alains unb Speier, als bie älteften ber beutfehen pubenfeit, treffen.

Ile biefe unb niete anberc Berorbmutgen führten benHamen
„Befdjlüffe Sdjum", b. h- »on ZDorms, ATains, Speier,

ben bamaligen brei pauptgemeinben Deutfdjlanbs.

pier fei übrigens gleich h^roorgehoben, baf, als 203dhro

fpäter wieber einmal eine Habbinerfynobe ber brei

füfjrenben Stabte Speier, ATains unb IDorms ftattfanb,

be3üglich bes Banns eine mübere unb liberalere Auf
faffung piaf griff; es würbe nämlich bamals bie

Beftimmung getroffen, baf weber ber Kabbiiter ofne
jöuftimmung ber ©emeinbe, noch biefe °hne jenen

befugt fei, einen Bann über 3emanben aussufpredjen.

Selbft wenn mehrere auswärtige Habbiner einem Stabtrabbiner 311 einem Bann
ihre ^uftimmuug erteilen follten, fo habe biefer feine ©iltigfeit, fo lange bie

©emeinbe nidjt felbft bamit einoerftanben fei. ATait erfieht lfcrau5 r baf i
e

mehr ftdj bas ©emeinbeleben entmicfelte, ber Habbiner feine unumfdjränftc

perrfdjaft befto mehr einbüfte, unb baf er bie ©emeinbe als einen gleidp

berecptigteu ^aftor anerfennen mufte. 255
)

ZDar nun and] ^riebridj II. nidjt immer in ber Cagc, feine „Kammer
fnedjte" r»or Ausfdjrcitungen unb Knbilben 311 fdiitfen, fo 3eigte er fidj bodj

in Be5ug auf bie Steuerfraft berfelbcn in h^h cnt ©rabe confequent, inbem er fidj

als ben alleinigen perrn unb Befdjüfer ber Jubctt proflamierte. c£r beanfpruefte,

W03U er fid) burdj bas firdjlidje unb hiftorifdje Hcdjt für berechtigt If°b,

uollftänbiges Bcrfügungsredjt über ifr pab unb ©ut. IDährenb in ber IPirflicffeit

bie ATajeftät eines allmächtig ferrfdrenben Kaifcrs immer mehr oerblafte, erhob

fidj in ber Cfeorie ber 3ubenanfprü<he ber faiferliche Ablcr fdjüfenb unb raubenb
über alle ©ebiete bes Keidjs, unb nidjt feiten fdjöpftc bie uerarmte faiferlidje

pofeit nur aus bem gefüllten Beutel ber Kammerfnedjte neuen 21 cut. Die

Anfprüdjc permehrten fiep wäljrenb fidj bie fonftigen pilfsquelleit perminberten.
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efyr oft mirb eine Hbgabe erwähnt, bie als foldie bem “Haifa*

allein gehörte unb niemals uerfdjenft merben bnrfte: „Der
giilbene ©pferpf ennig", non bem mir fcfyon gefprodjen

fyaben. H)ie bie leibeigenen nom jmölften Ja^re an eine

Hopffteuer jaulen mußten, fo aud) bie 3nben, bie leibeigenen

Hammerfnedjte. Hur jübifcfye „Hnaben unb Jungens, fo unter

jrnölf 3a^ren fein", maren uom <5oll gegen Probujierung
eines gebrueften frei.

256
)

Der giilbene ©pferpfennig
mürbe gemöfynlid} ju JDeifynacfyten entrichtet unb betrug 511 Harl V. ^eit unb

fpäter einen römifdjen (Sulben. Der Harne bejeid)net Urfprung unb XDefen

biefer Steuer.

patte bei* römifdu' Haifer Pespaftanus bie frühere ©pferfteuer ber 3u^cn

an ihren Cempel an 3uP^er Hapitolinus, b. h- an fiep unb bie frben ber

faiferlidjen perrfdjaft, jaulen laffen, fo gebührten audi ben beutfdjaömifdjen

Haifern, feinen uermeintlicfyen Hachfolgern, bie Steuern ber Dibradjme. Dann
gab es eine Hron= unb Hrönungsfteuer

,

inbem bie beutfcfyen Haifer non ber

Hnnafyme ausgingen, baf? fie bei ihrem Hegicrungsantritt bas Permögen ber

3uben fdjü^ten unb für biefeit Schuf? ben britten Ceil bauoit forbern fonnten.

Dalmer ber Harne „Dreipfennig unb Schätzung". Einige fpätere beutfebe dürften

entfalteten bei ipren 3ubenfteuern einen gemiffen pumor, mal)rfd}einlidj um bie

Cragif berfelbcn ju milbern. So mufften 5 . B. im f5. 3>aP rP 11 7

1

^cr ^ 3U Honig
Htapimilian bie 3 u^cn golbene (£ier bringen, unb ber popc perr machte babei

ben nid)t üblen IPib, baff man piipner* mit foldjen €iern nid}t fliegen laffen,

fonbern feftpalten müffe.
257
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inen intereffanten Bei-

trag ju biefem Kapitel

ber Steuerpolitif bcr

beutfdjen Kaifer in

ber erften pälftc bes

(5. 3al?rijunberts

bietet eine llrfunbe,

melcheim Bei<hsar<hin

5U Ztlünfter nor einiger §eit entbedt mürbe. Huf einem mäßig großen

pergamentblatt fanb fud] ein ©riginaBBerjeichuis aus bem jaljre (24((,

melches alle bie Steuerfummen, bie bie Stabt* unb 3ukeagemeinben, Königs*

ßöfe unb Beicßsbörfer, Bogteien unb Hemter 511 entrichten ncrpflid}tct mären,

überfüllt lidi miebergiebt.

Bie älteften Had^rid^ten über foldje allgemeinen Beichsfteuern ftammen
übrigens fdjon aus früherer ^eit. IDic eine Begensburger £)anbf<hrift berichtet,

habe Kaifer peinrid] IV., ber in 3^Iteu bebeutenbe Summen hatte aufucbmeu
miiffen, im 3ahre Biatrifular = Beiträge non ben Keidjsfürften unb größere

(Selber non ben Stabten erhoben. Hber 511 einer feften <£inrid)tuug geftaltetc

fid], mie es fd^eint, biofe Beteuerung erft etma ein 3 a ^rhun ^ cr^ fPater unter

©tto IV. Bis bas Heicßsgut in bem Kampf ber (Segenföuige nerfcbleubert mar,

als man non einer Belaftung ber dürften mehr unb mehr Hbftanb nahm, um
fie für bie Heidjsregicruug günftiger 511 ftimmen, ba 50g man bie föniglidx'n

Stabte, melche ja im (2. unb (3. 3ohrhuubert einen großen Huffcßmung nahmen,
5U regelmäßigen Hbgabeu unb Ceiftungen heran. Heber Hrt unb Umfang biefer

Caften giebt nun bas ermähnte Berjeid^nis ein intereffautes Bilb. Hlle Steuern

perraten ihren urfprüngüd]en (Eharafter ber ^reimilligfeit; cs finb unrflidje

„Beben" (präcariae), um bereu Bemilligung ber König 511 bitten ha *te.

2(us}ug

feer gieraeliten

aus Süatypten.

(Quelle n?ie Seite (56.)

"Kofyut, (Sefdjtchte ber beutfdjen (65 U



Unter beit aufgejcifylten Stabten genießen niele „^reiftäbte", tüte Köln, KTatnj,

IBorms, Speier unb Strafburg, Befreiung non ben eigentlichen Stabtfteuern,

nur bie jübifcfyen ©emeinben biefer Stabte bilbeten eine Kusnafme. Sie hatten

für il?re prinilegieit grofe Abgaben an ben Kaifer unb König 3U entrichten.

Biefe 3ubenfteuern tnaren fehl* beträchtlich; fo sahlte bie ©emeinbe in Strafbürg
allein 200 Iltarf unb bie in IBornts (50 BTarf, faft ebenfoniel bie frankfurter.

3tu ganjen brachten bie 3uben etma ben achten ©eil ber gefamten Steuerfumme
auf, meld)e einen IDert non 365000 ITTarf nad] heutigem ©eibe barftellt, mahrlid)

eine ganj gemaltige Summe, 31111111! menn man nod) in ©rmägung jieht, baf
in jenem Be^eicfnis eine ganje Keife non fteuerpflicftigen ©emeinben, toie

Bürnberg, Kegensburg u. a. nt., gar uidit entfalten ift!

n maucfen Cäubern, tr»ie 3. B. im persogtum Bö f men,
mürben r>on ben 3 u ^en bie Steuern gemaltfam eiu=

getrieben; fo fanben bort 3. B. (220 311 biefem Befufe
gemaltfame Kusfebuitgeti ftatt, mobei bie 3uben einen

Beuar 5aflen tnuften. Biefe BTafregel fctjeint bamit

5ufammen 3U fängen, baf ©ttofar non Böhmen
5000 HTarf Silber an friebrid) II. für bie ©rlaubnis,

am Hömer3uge nicht teilnefmen 311 brauchen, ge3aflt

hat; bod) fcfeint es fid) nicht blos um biefe einmalige

Kbgabe 311 hobeln, ba genau biefelben Sähe als §oll

erfoben mürben. 258
)

friebrid) II., biefer erbitterte unb fcfonungslofe

feinb bes papfttums, ber ben Knfprücfen ber pierarefie überall entgegentrat,

biefer fonft fo geiftnolle unb aufgeklärte fürft, nafin nie Knffanb, bie 3u^cn

bent Klerus 311 opfern^ menn es biefer münfefte. So fcfrieb er cinft im

Bonember (256 in einem KedKfertigungsfcfreibeu an ben papft ©regor IX.,

baf, menn auch bie 3ubeu fotoot?! in Beutfcflaub als aud] in Sicilien nad)

©emeinreeft ihm unmittelbar unterftefen, er fie bod] feiner Kirche entsogen fabe,

bie einen befonberen Knfpruch auf fie fcitte, melcfer bent ©emeinrecht bes Kaifers

noranging. 259
)

2tls er int Kpril bes barauf folgenbeu 3a hres ber Stabt IPien

für ifre llntcrftüfeung ein prinileg erteilte, mürben bie 3u^en non allen Staats»

ämtern ausgefcfloffen mit ber Begriinbung, bamit fie nidit ifre Kmtsgemalt 3ur

Bebrücfung ber ©friftett mifbraueften, benn fefon non alters her feien bie 3u bert

5ur Bufe für ifre „Berbrecfen" 3ur emigen „Knecftfcfaft" nerurteilt. 260
)

Il5ie nufere Cefer miffen, mürbe auf bent nierten Cateranfonjil unter

3nnocen3 III. ber Bcfcfluf gefaft, baf bie 3 üben in allen cfriftlicfen Cänbern

311 jeber ^eit eine fie non ben <£.t?riften uttterfefeibenbe ©rad)t anlegen tnuften.

friebrid) II., melcfer bas ©fetto in Beapel fcfuf, barf für fid) ben

traurigen Kufm in Kttfprudi nehmen, baf er aud? juerft bas 3uben5eichen

im 3'afre (225 in Beapel eingeführt fat. IBir miffen, baf basfelbe

für bie 3uben in Sicilien burd) ifn obligatorifd) gemacht mürbe, unb

baf er fid) basu hergah, ben Befchlüffeu bes £ateranfon3ils fomofl^ tnie

benjenigett bes K0U3ÜS 511 Bi33a burd) ©ernalt Borfchub 511 leiften. Beben

3talien mar es befonbers bie Kepublif Benebig, melcfe nont (5. 3 a frfun bert

ab mit gröfter Strenge barauf fielt, baf bie 3 llben bas genannte 2tb3eicheu

trugen. iBir befitjen Bofumente aus Sicilien, Pabua, Bonara, ©obi, Parma,

pirotta, Berotta, Kom, Kfolo, Blailanb, Beliebig, ©enua unb anberen Stäbten,

melcfe unmiberleglid) bemeifen, baf jene eutel)renbe ©rad)t in ber ©fat fd)ott

in ber erfteu pälfte bes (5. 3afrhunberts eingeführt mar. 3n Beliebig fomie

in anberen ©eilen 3tnliens, insbefonbere in KTailanb, mürben ausuabmstneife

biejenigen 3uben, bie fid) grofe Berbienfte um bas ©emeinmefen ermorben

fatten, non^ bent ^eiefen befreit. IBir pabett 3. B. ein Befret ber Kepublif
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Denebig vom (3. Bejember (775, welches bem berühmten jiibifcfen Hrjt 21 tofos

Kap, ber fid) um bie Hepublif fefr verbient gemeldet fatte, geftattet, fid] fo tvie

fleiben. 261
)

uf bem Konjil 511 ID i e n unter bem Dorfif bes päpftlicfen

Cegaten (Subeo, am (2. TTTai (267, mürbe jrnar befretiert, baf
bie 3uben gehalten fein follten, gehörnte I7 ü t e ober Kappen
511 tragen, unb bie Kircfenverfammlung 511 0fen (279, a ’ 1

meldjer aud] polnifdje Hircfenfiirften teilnafmen, befcflof, baff

bie J üben jur Unter)’efeibung non ben Efriften ein Hab non
rotem Cu cf auf bem (Dberfletbe an ber liitfen Seite ber

Bruft tragen follten, aber benuod) fdjeint in ©efterreidj bas 3u^ CTt
5
e^en erft

im (6 . 3 afrfunbert allgemein in Hufnafme gefommen 511 fein. 3n bem HTanbat

^erbinanb I. nom (. Huguft (55( tnirb nid)t auf frühere berartige Erlaffe unb

IHanbate fingetviefen, fonberu es l)eift in bemfelben, baf bie 3u^en an einem

t^eidjen, tnie an anberen unb mehreren ®rten gefcfjieft, bemerft unb erfannt

inerben miiften. 2lls
<3 eicfeu mirb hierauf uid)t ein gehörnter 1711 t angegeben,

fonbern baf fie „an ifrem oberen Ho cf ober Kleib auf ber linfeu Seite ber

Bruft einen gelben Hing, fierbei verjeidmeter Hunbe unb Breite bes f^irfels

unb nicht fefmäler ober breiter, non einem gelben Euch gemacht, öffentlid) unb

unnerborgen gebrauchen unb tragen follen."

Baf tfatfäd)Hd) bas 3 u ^ cn5°^?cn i ' 1 ® efterreich erft in ber 21 litte bes

(
6 . 3afrfunberts eingefiifrt mürbe, gef t aus jmei Schreiben bes Haifers ^erbiuaub

an feinen Sofn, ben CSrjt^erjog ^erbinanb, Stattfalter in präg, fervor, in

meldfen er ein (ßutaeften bariiber nerlangt, ob and] für bie Cänber ber böfmifcfen
‘Krone ein gleiches HTanbat erlaffen merben folle.

Ber gelbe Hing ober gelbe ^flecf mürbe für IDien jeitmeilig burcf ein

anberes f^eiefen, unb
5mar burd] ein gelbes päubel, erfeft. IDie es fefeint,

mar 511 jener
(3 eit (.(.ö~f) bas 3uben

5eicfen mieber aufer (ßebraud] gefommen.
fnur <5 eit TTiaria Cferefias muften bie 3u^en a ^s ^eiefen einen gelben

Kragen an ifrem ©berfleibe tragen. Erft unter Kaifer 3°ppf II., unb jmar
am (5. 717ai (78(, mürben 3u^ enjeid]en unb Ceibmaut, nod] bevor bas Boleraipp

patent biefes eblen 717onard]en erfcfienen mar, aufgefoben.

Ber fpifee gelbe 3 ubcnfut bürgerte fid] im (5. 3a I? r I? imöort, trof Konjile

unb Kaifer, nur fefr langfam ein, fo baf meltlicfe unb geiftlicfe Beförbett
immer von neuem bie fcfärffteu Derbote erlaffen muften. papff iBregor IX.

befd]iverte fid] (235, baf in manchen beutfefen provinjen bas 3uben
5
eid]en nod]

immer nid)t getragen mürbe, unb er mieberfolte bann energifd] biefes (Sebot.

ferner veröffentlichte 5 . B. (ßerfarb, Erjbifdjof von HTainj unb (Erfurt, am
(7. September (297;

einen fdjarfen Erlaf gegen bie 3uben, meld]e fid] nid]t
‘

il ber Berad]tung anfeften mollten.

as Konjil 511 27 iaiu
3 ((3(0) fielt fefr lange unb ungefeuer

mid]tige Beratungen über bas pubenabseidjen ab unb be=

fd]lof, baf bie 3uben beiberlei (5efd]led]ts bei fd]tveren Strafen

gesmungen merben follten, binnen jmei Hionaten bie ^eiefen
an ifrer KIcibung 511 tragen, bamit fie fid] aud] äuferlid]

von ben Efriften unterfefieben.

3m (3. unb
(7 . 3 a f >-'f

unbert verlangte man von ben

beutfefen 3u ben, baf fe einen befonbers geförnten gelben

put, bagegen feine Kapuje tragen follten, vielleicht mit Be=
jiefung barauf, baf fie if re püte in ber Synagoge auf bem Kopf befielten.

3n ber peibelberger Bilberfanbfcfrift bes „Sadjfcnfpiegels" trägt ber

3ube einen langen Bart unb einen fpifen put von gelber ^arbe. 3n ber

IDolfenbiittler panbfdmft ift ber put blau. 262
) 3n Nürnberg trugen bie
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juben anfangs einen roten ffut, fpäter befretierto 6 er Hat, baff biejenigen,

weldje „Burger 06er Sdfuhncrwanbte finö in Nürnberg, foldfe rote teilte ablegen

un6 bagegen Barett ober piattljüte tragen follten". Damit aber bie frembeit non ben

einfyeimifdfen Juben 511 erfennen feien, mußten bie ^remblinge (5 u ge In ober

groffe Happen über ben ZTTänteln tragen. „tDeilen Ijernadfmalcn bie C£in=

fyeimifdjen biefe (Sugeln audt öffentlich umgelegt unb unter ber £arne ber

^remblingc Betrug gefpielt, fo muffte ifynen foldfes Beginnen nerbotten unb

auf bie Uebertrettung eine Strafe non einem pfb. peller gefetjt werben." 2(i3
)

ber and) ber Bart ber juben unterlag ber Sdjeere ber weit»

lidjen unb firdjlidjen Büttel! jn fielen beutfdjen Stabten
würbe ilpten im ZTcittelalter befohlen, fid? iE?re Bärte alle

nier IDo di eit ein wenig ftuüen 511 laffen, bamit ihre (Sefidjts»

jüge burd) bie langen Bärte nidft benjenigeu ihrer djriftlidfen

ZTtitbürger ähnlich fällen.

<£s fei nod) erwähnt, baff ber Hat non Zcürnberg
im Jal?re 1343 ben einljeimifdfen Juben befahl, baff fie an
be Hinge öffentlich tragen follten, mäfyrenb bie jübifdjen

Hftäbdfen unb grauen himmelblaue Borbüren an ihren Schleier nä^en
mufften.

204
) Seit jener ^eit würben bie in Jtalien hergebrachten Reichen auch

non ben Deutfdfen unbebingt

0 rten publiziert.

Der beutfdfe Haifer Sigis»

munb (f586— 143p gebot

im 'fahre 1434, buff bie

juben Hugsburgs gelbe

Hinge auf ihren HIeibcrn, unb
ber Hat non Sdf aff h aufen
ein Ja l)r fpäter, baff ein»

heimif doe Jubeu, ebeufo wie

frembe, weldfe in bie Stabt

fommen, au bem oberfteu

HIeibeauf berBruft eiujeidieu

non rotem Cudj in ber ^form

eines Jubeulfütleius tragen

follten. Befoubers eifrig

wirfte balfiu ber Karbinal»

legat Zcicolaus Dufanus
(geb. 1401 ,

geft. 1464 ). juuädfft

erging non ilftu auf ber Beim»

berger Proninjialfynobc, im

Jahre 1451, eine betaillierte

Borfchrift bejügl. ber Hieiber»

orbnung ber Juben, wonadf

bie Häänner einen Htng non

gelben ^äbeit, non miubcftens

nerlangt, unb berartige i£rlaffe an nerfdfiebenen

2in ben 23vu|ten aufcteljngtc jutUfcbe ITiartyrccinnert.

(Quelle wie Seite 156.)
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einer fingerlange im Purcfymeffcr, auf 5er Bruft, unö öie frauen jmei Haue
Streifen am Hopfputs tragen mußten; unö bicfelbe Beftimmuug mürbe bann in

beit folgertÖen Jaljrcu faft überall non öer (Beiftlidtf’eit eingefdjärft. Pie Hetd)s=

poli3ei = 0rönung non 1550 nerlangte au dt einen gelben Hing am Hocf oöer an
öer ‘Kappe, unö öie fpäteren proninjiclleu polpcKPerorönungcn befaßten fid)

fortmäl)renb öamit, öie form unö (Bröffe biefes gelben Hiuges nod) genauer

311 beftimmen unö öurdr beigegebene Hbbilbungett uotgi^eidjtteu.

rjroipent fonute mau es nicht überall erreichen, öie Dor=

fd)rift rüdfid)ts!os öurd^ufütjren, öa öie reicheren Juöett,

meld)en öie £anöesf?erren Ifiufig nerfd)ulbet mären, an
nielett ©rten öie (Erlaubnis erhielten, öas Juöen3eid)en

gan3 at^ulegeu; mir erfeljen öies aus mehreren Hn=
öeutuugeu öes (Eifenadjer Staötfdireibers Purgolöt,

meldjer einmal bemerft, baff öie Jm^'tt in einigen

£äuöern, mie in ~da ^ 01P befonöere Kleiber tragen

mufften, aber nach Öen päpftlidfeu Dorfdjriften müfften

fie aud) in Peutfdrlauö eine befonöere Crad)t traben,

ttämlid) öie HTanner Stiefel unö feine popfdfufye, öie

frauen Schleier unö meite pauptfenfter an Öen HTänteln, bennod) gingen fie aber

anöers, öer befte Bemeis öafür, baff Öen fürften ipr (Selb merter fei als öie iEl)re

(Bottes unö öer 1)1. (Efyriftenpeit.
265

)

Hls Kuriofum fei ermähnt, öaf mehrere öeutfdfe Proni^iaKSynoben fo

gnäöig untren, Öen Juöett 311 geftatten, fid) felbft ein Hb3eid)en aus3umäl)Ien,

mit es öantt 311 tragen, 3. B. öiejenigen 311 21taiii3 f259, 31t 2lfd)affenburg P92
unö 31t lüürjbttrg 1^6.

Huf Öen Bilöern im Kölner Pom tragen öie J u ^cn fpttse püte. 3n
Breslau mürbe im 3 a *?re 1^55 bei öer Konfisfation öes Juöengutcs and) ein

~SuöenI)ut mit Befdrlag belegt, mas bemeift, baff and) öort öie gelbe, fpitje

Kopfbeöecfuug gebräuchlich mar.
Pas (Erfurter Statut non f589 begnügt fiel) nid)t mit öetrt (Bebot öes

juöeul)utes unö öer gelben flecfe allein, fonöeru befiehlt, baff öie Juöen and)

Stiefel unö HTäntel mit nier pauptfenftent unö lattge piite opue (Bugcl über
Öen HTänteln, meldfe über öie pauptfenfter langten, tragen follten. 266

)

m raffinierteren nerfufyr öas Sapburger Konsil non 1^20, melcpes

fogar uerorönete, öaff öie Jüöinueu (Blöcfdteu tragen follten —
alfo Pameu mit gutem, b. 1). eigetttlid) fd)Ied)tem, Klang!

KuIturl)iftorifd) intereffant ift öie aus Hugsburg notu

3al)re 1593 gemelöete Had)rid)t, monad) öiejenigen, meld)e öer

Ketzerei für fd)tilöig befunöen mürben, ein gelbes Kreu3 fyinten

unö norn an il)rem (Bemanöe jum ^eidfen ipres Unglaubens
tragen mufften. 267

)

Pas Haö oöer öer Hing beftanö in öer Hegel aus (Bartl unö patte

einen finger Purdtmeffer. Kn mehreren ©rten patte öiefes ^eidfen öie

Pimenfion eines öfterreid)ifd)en (Bulöens ober eines Cpalers, aber öiefer

Umfang mar im Caufe öer 3 aP rP llu ^ ert e 5en mannigfaltigften Berättöerungen
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untermorfcn. Hufjer 5cm Erfurter ©rlajj über bas J u ^cnra^ fettnen mir noch
einen anberen, an 5ie 3u ^cn Pon HTainj unb Bingen J^47 gerietet. Biefe

rauften bas gelbe Kreujrab tragen unb feierlich geloben, fido anbers mie bie

(Efyriften ju fleiben. Basfelbc dbjeidjen mar auch ben 3 u^cn Dort pagenau
(<£lfaf) porgefd^rieben.

^as Hab ber ^ranffurter 3u^en tjattc einen Burcbmeffer non \2 mm ,

bod) gab es nerfdnebene Ausgaben bcsfelben. 3n ^cin gelben

Kreife befanb fieb gcmöbnlidi linfs ber Budiftabe S, meid}er

ohne ö^meifel fo fiel mie Signum (Reichen) bebcutete. 3m
übrigen bot biefes Hbjeidieu ber beutfcfyen 3u^en wenig
3ntereffantes, meil es faft überall basfelbe mar. Huf ben

heutigen Kupferftichen t>om cEnbe bes 1(5. 3a t?r ^?un berts fittb bie

beutfdjen 3u ^en inirner mit bent Habe bargeftellt, meun fie ein Karrifaturen*

jeid^ner lächerlich ober uerädjtlid) machen mollte. IBir nermeifen nur auf bie

bei Sdwbt in feinen „3übifd)en Hicrfmürbigfcitcn" miebergegebenen Kupfer

=

fticbe; ba ift 5. B. eine ^ctd^nung aus bent 3 ahre bP’d:, welche fid) ehemals

auf bem (Turm einer Brücfe uon ^ranffurt befanb unb vier 3u^en unb eine

3übin barftellt. HUe I?aben bas Hab, unb jmar bie einen am Haube ihrer

HTäntel, unb bie anberen auf ber Bruft ober auf bem Hermel nahe ber Sdnilter.

Bie Kupferftidje non IPohlgemuth, melcfye in Hürnberg im 3a hrc W95 erfd)ienen,

ftellen bie angebliche (Ermorbung bes Kinbes
‘Knaben Simon in Cricnt bureb bie 3uben bar,

mit bem Habe.

IBas bie 3ubenab5eidjen berSchmep betrifft, fo liegen uns über biefelben

folgenbe gefdiiditlid^c Baten r>or. 3m 3 a h re 1^35 mar einem 3uben in Schaff

häufen befohlen morben, auf ber Hufenfette feiner Kleibung ein Reichen von

rotem Stoff 511 tragen, in ^orm eines fpifen putes. Huf einem Hupferfticb uon

Urs (Sraf, welcher, geb. jmifdjen 1^85 unb p<90, in Bafel lebte, mo er and]

um 1529 geftorben ift, ficht mau unter bem publifum, meldjes einem djriftlidjen

Prebiger juhört, einen 3uben bargeftellt mit bem Hab auf bem Hiicfen.

Bie 3uben in polen maren verpflichtet, bunfelgriinmelierte piite ober

Hicbarb in pontoife fomie bes

unb auch biefe seigen bie 3uben

Blühen traaen, unb nur auf ber Heife maren fie bavon frei,

it gröftem Haffinentent mürbe übrigens bie ^orm unb ^arbe

bes pubenabjeidjens in 3

1

a i

i

e

n

/
bem Sifee ber Kunft, aus=

gebilbet. 3n Havenna muften bie 3 u ^ cn bas Hab auf

ihrem Kopfpub tragen, in Hom trugen fie jivei blaue

Bänber auf ihren Huinteln, bas Hab mar von Seibe, ber

Stoff aber non IBolle. Hrfprünglid) non fafrangelber ^arbe,

mar es 1595 in Sicilien rot unb hatte bie ©röfe unb ^form

bes Föniglidjen Siegels. 3n beliebig befaf es ben Umfang
eines Bierfousbrotes unb in Hom unb Berona bie Breite

eines menfcblidjen Ringers.

IBas bie Strafen betrifft, meldje über biejenigen nerhängt mürben, bie

fiep ber Berpflidjtung 511 entjiehen fmhtcn, bas Reichen 511 tragen, fo mürben in

Sicilien bie Belinquenten mit 1^ (Tagen ©efängnis beftraft unb ebeufo in Bencbig,

mo fie auf erbeut eine erhebliche ©elbbufe 511 jahlen hatten. 3n Berona betrug

bie Strafe für jebe Uebertretung 25 Pfennige, melcbe unter feiner Bebiugung

erlaffen mürbe. 3 n Ptvano mürben bie „Berbredrer" nidrt verurteilt, menn fie

bas 3 eteben verbargen, vorausgefetjt, baf fie es nur trugen. Bei Heifen 511

IBaffer unb 511 £anbe brauchten fie es in manchen Stabten nicht aujuhabeu.

3n ©efterreich vermirfte berjenige, iveldjer bie Hbjeidjen nidit trug, im erften

unb 5meiten ^alle feine Kleibung, im britten ^falle mürbe iiberbies noch aud)

auf £anbesvermeifung erfannt.
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es

in Prälat, bejtn. ein [ehr fyofyer d5 eiftlid)er, mar fjauptfädjltd)

bamit beauftragt, ftreng über bie Beobachtung 5 er Kabr>or=

fünften ju machen.

3n (£nglan 5 mürbe ben bortigen 3u^en fchon im
3ahre \222 befohlen, ein 2tbjeichen 311 tragen. Basfelbe fetzte

fid) für beibe <Sefd)Ied)ter aus einem Banbe ron Stoff jufammen,
meld)es jmei Ringer breit unb uier Ringer lang mar unb muffte

ron einer ron ber Kleibung uerfdftebenen ^arbe fein.

IDährenb in Beutfd)lanb unb in 3^a^en has Cragen bes 3u^ en 5eich(ens

erft nach bem jmölfteu 3 a hre obligatorifd) mürbe, fdfrieb ein parlamentsaft ben

englifchen 3 u ^cn vov
i Phon ron ihrem fiebenten 3 a hre an au f ihrer äußeren

Kleibung jmei Bänber ju tragen ron ber £änge eines Palmenjmeiges, meldfe

Verfügung am 2%. Hlai 1277 burd) (£buarb I. beftätigt mürbe, ber ben Stoff

burd) ^filj in gelber ^arbe — fecbs Baumen breit unb fed]s Baumen lang -

erfetjte. Bas Konsil ron (£pham aus bem 3 a hrc 1279 fdirieb jmei £einen=

bänber ror ron einer ron ber Kleibung rerfdiiebenen Ifarbe, rncldie auf ber

Bruft getragen merben mufften. Biefelben mareü.jmei Ringer lang unb rier

Ringer breit.

Bie meltlidjen unb geiftlidjen HTad)tl)abe.r begnügten fid] aber nid)t bamit,

bie 3 ubcn burch bas (Tragen ber Hl^eichen 511 entehren, fonbern fie rerfügten

in manchen Staaten auch, baff erftere ihre IDohnungen gleichfalls burd) ein

foldies Branbmal fid)tlid) fenntlid) machen müßten. Hus einem aus bem
15 . 3 ah rhun ^ crt ftammenben Befret an einen 3uben in Kreta, Hamens 2TTauro=

ganato, geht Ijevvov, kaff au ^h bie päufer ron
mit einem 0 ober einem fleinen 9u’benben 3u^ ert

mufften. 268
'

ben,. auf

Bbeta
ber 3 nfel Kreta

be3eid]net merben

nnerhalb ber folgenben 3a

r

^7 rin 6crte feit ber furchtbaren Der=

orbnung bes Papftes 3 ntI0cen 5 HI- befdfäftigten fid) prorinjiab
Konjile, Stäube = BerfammIuugen unb fürftlidfe Kabinette neben
ber Husfd)Iieffuug ber 3 üben ron allen £hren unb Zlemtern mit

befonberem Behagen mit biefen 3ubenab3cid)en, um beren ^arbe,

orm, £änge unb Breite mit pebantifdfer (Seuauigfeit unb groffer

©rünblidffeit 311 beftimmen. CD, es maren fehr mid)tige, melt=

bemegenbe fragen ron Staats= unb gelehrten Sachen, meldfe bie fd)arffinnigfteu

(Beifter jener ^eit in Hnfprud) nahmen! €s mürben ungeheuer riete Heben
gehalten unb Büch er unb Hblfanblungen über biefe erfdfütternbe Hffaire gefdndeben!
Sein ober Hidftfein, bas mar hier bie ^rage, b. 1). ob bas Kbjeidfen riereefig ober

runb, ron fafraugelber ober auberer ^arbe, au ben püten ober an ben CDberf’leiberu

ober an beibeu getragen merben follte! IDährenb bie Brutalität ber 3 uben=

feinbe bis bahiu fid) nur anläßlich ber Husfd)reitungen ber Krei^üge, bei bem
<£unbe einer d)riftlid)en £eid)e, beim Krtblicf einer augeblid) blutenben poftie,

bei einer
<5u f'ammenrottung infolge ber Befd)ulbigung jübifd)en 2Dud)ers ober

bergleid)en in ihrer ganjeu perrlid)feit 311 offenbaren pflegte, mar nun burd)

biefes 3ubenab3eid)en gemiffermaffen ein fortträl)renbes Signal, eine unausgefetjte

Hufforberung für bie mahnbetl)örte HIenge gegeben, um über bie fo <Seäd)teten

unb mit bem Kaiit3eid)eu ber Berbammnis Berfef)enen alle her5
u faHen,

fomie für bie dürften unb ben Klerus, um fie 311 branbfd)a^en ober bes £aubes
311 rermcifen.

£s braud)t mol)l nid)t erft gefagt 311 merben, baff biefe allgemeine Branb=
marfuug unb Befdfimpfung, meldfer bie 3u benl)eit feit bem 15 . 3 ah r i?un^ert
feitens ber dfriftlidfen IDelt fortmät)renb ausgefetjt mar, auf ihr Selbftgefül)!

unb il)re Selbftadftung in h°hem ©rabe beprimierenb mirfen muffte. ©bfd)on
bie beutfdfen 3uben troij ullebem ihr ©ottuertrauen nie rerloreu unb in ber
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Icacbt bes (£Ienbs unb 3ammers in ihren

Seelen mie in ifyrer £jäuslid)feit eine fülle

IPelt öes (Sliicfes unb ber <5ufriebenf)eit

fid) aufbauten, fo nmr hoch ber gegen it)r

XUenfchentum geführte allgemeine Keulern

fdjltg ein fold) entfe|lid)er, bafj it)re H)iber=

ftanb :-fraft allmählich erlahmen mufjte.

dllerbings, ber £med,
Mi meldjer beabfidjtigt

mürbe, bie Juben
m affen^aft in ben

Sd)ofj ber Kirche 511

treiben, würbe ben=

noch nicht erreicht;

tnohl aber Darnach ;

^ läffigten bie offiziell

a!seljrlos£)ingeftelb

ten il?r Keujjeres,

iljre Crad)t unb
iljren Körper. Die itad)fommen ber h^ben=

haften Ktaffabäer nahmen eine gcfrümmte
unb gebiicfte Ifaltung an, man fa h fie feiten

aufrecht gehen, unb es bemächtigte fich ber

großen iltehrheit berfelben eine gariffe

^urdjtfamfeit unb ^aghaftigfeit, welche bie

Haubritter bes Kcittelalters für Feigheit

erflärten. 21ud] nermabtloften fie nach unb

nach ih^ Sprache, ba fie bod) 51t ben

gebübeteu dniftlidien Kreifen feinen Zutritt

erlangen fonuten, inbem fie fich unter

ciuanber jumeift burdj Kaubermälfd) rer=

i'täiiolich machten. Sie büßten bannt Sd)ön=

heitsfiun unb ©cfd)macf ein. (Erft als nach

fedjs 3 uhi'hun^erien enblich einmal bie Sonne
ber Freiheit aud) ben <Seäd)tetcn unb Der=

folgten 511 fdjeinen begann, nahmen aud) fie

eine männlichere unb mürbigere bfaltung an,

1 i \ 1
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Hielten fie 511 jenen fjöfyen hinauf, wo 6er

etr»tge (Sott lebt, un6 ihre (Seftalten erinnern

uueber an il?rc tapferen un6 fnfmen Porfahren,

t»eld|e einft burd? ihre (grfdjeinung, it?r XPefen

un6 ihren fjelbenmut 6er römifdjen IPelt=

madjt fiele 3at?rsetjnte l)in6nrd) fo furchtbar

febaffen machten!
“ibfcbon 6ie grofe

21 taffe 6er jii6ifd)en

Bepölferung, unter

6er XPud)t 6er

entehrenbeu

äußeren Hbjeidjen,

Perfolgungen unb
Hnflagen 6er

diriftlidien HIad}t=

baber jufammem
bredienb, ihr

Heuferes, mte gc=

)agi, tug oernacpia| |igte unb auf if)re Hleibung

feine foldje Sorgfalt ific for ben Hreujjiigen

uermanbte, fo maren bennod), trot? 6er Bot
6er 3eit, bie reicheren unb uornebmeren,

fotfie eleganteren juben beiberlei <Sefd)led)ts

beftrebt, in Bejug auf Hleiberluyus ihrer

Umgebung in feiner XPeife nad^uftehen. Bon
ben jnben 51t Hegensburg berichtet bie

Cbronif, baf fie oft mic Canbsfnedjte mit

geteilten Uleibern gingen, unb ber bigotte

Hat biefer Stabt flagt einmal doü fittlid)er

Sntriiftung bariiber, bajj unter 20 3u ^en

nid]t einer ju finben fei, ber fein Reichen

öffentlich trage unb nicht fielmehr unter

ber Happe ober in ben galten bes Hleibes

uerberge bejm. mit ber Xfanb bebeefe. Per
HIeiberlurus, meldjer in 3\talien im XlTittelalter

mähre ©rgien feierte, fteefte and) bie jübifdje

h i V7T?

m
wi/?.
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Pamenmelt Peutfcffanbs an, trof ber Prebigten 6er Habbinen un6 6er uielfad)en

fd)riftlid)en Hbmehr 6er Sdjriftgeleljrten bagegen. Plan trug jutuetlen eine über

jtuet (Ellen lange Schleppe, Urcinje r>on ©olb, Silber o6er Perlen, ein paarnef,
ein eingelegtes o6er gemaltes Kleib, mit eingefticften Pegeln, jafylreidje Hinge
an 6en Ringern un6 foftbaren Scbmlief um 6en pals, jurueilen fogar eine

in jiibifcber ©efcfeslebrer 6es f5 . 3ahrhun^erts r>er=

bietet, gefd)lifte un6 an6erc HTobcfd)ul)e, meld)e r>on

Eitelfeit jeugen, ju tragen. Er empfiehlt ein rauhes
©emanb non Beuteltud) ftatt 6es £einenhem6es, 6amit

man fid? gegen 6ie Sinnenluft abhärte. Per HTantel

feile ohne Herme! fein, 6cnu in biefer ©eftalt fei er

ein befd)eibencs un6 jübifdjes ©emanb. „Es gejiemt

fid) nid)t für 6en 3srueliten", fagt er u. a., „Prad)t=

gemänber 511 tragen, als 6a fiu6: rofenfarbene, bräum
lid)e un6 überhaupt bunte Hieiber. Er feile nielmehr

einfach unb befcheiben einhergehen, in bas ©emanb
ber Pemut gehüllt. Hur am Sabbath fei es geftattet, beffere Kleiber 311 tragen,

jeboch feilen aud) biefe anfpruchslos non Kantelot fein."
269

)

Unter refenfarbenen Kleibern finb mobl entmeber XPämfer ober HTäntel
non biefer ^arbe ober fleifd)farbene Erifots 511 nerftehen.

Planche jübifdie Sd)riftfteller jener <Seit machen fid) über ben übertriebenen

Kleiberlupus ber 3u^en meiblid) luftig. So fagt 3. B. ber Eine, eine talmubifd)c

Stelle traneftierenb: „Pie jiibifchen grauen haben bie Erfdnnerung auf fid)

genommen, baf? fie, tnenn fie an ihren Kleibern Huf, and] nur in ber ©röffe
eines Senffonts, bemerfen, biefelbeit für bie Küd)e beftimmen unb barin nicht

mehr ausgehen."

JPir hoben bereits oben, als mir non ben Erachten ber 3 u ^ cn im frühen
HTittelalter fpradjen, ber „Kurfen" ermähnt, b. h- Kleibungsftücfe non Haud)=
ober pepmerf unb pepmäntel, bie non ben bamaligen beutfd)en 35rac^^en fleifig

getragen mürben; unb ber gelbe, blaue ober rote, triditerartig geformte 3ubenl)ut,

me Id] er nicht allein bas paupt bes Kaufmanns, fonbern auch bas bcs frommen
Beters unb reifen pofjuben fd)mücfte, mar fein pinbernis für bie Hnlegung
ber teuerften unb fdtönften prad)tgemänbcr im Stile unb ©efebmaefe jener 3 eit.

Pie Bilber non brei 3uben befinben fich in bem HTiniaturgemälbc eines

2Ttad)fors, meines in ber UnirerfitätsbibIiotl)cf 311 Stetig aufbemahrt ift.

Piefes HTadtfor befteht aus einer pergamenthanbfd)rift in 3tnei grofen Bänben,
bereit gait3e Husfdmiüefung int ©cfcf)ntacf ber d)riftlid)en HTiffalien bes HTitteb

alters behanbelt ift. Port unterfdieiben fid) bie Erachten ber 3u^en ü°n benen

ber EI)t'iften nur menig; ber eine ift in einen tneifen HTantel, nach bantaliger

Sitte mit roten Streifen befetjt, gehüllt, ber attbere trägt ein gelbes Unterfleib

unb einen trübroten HTantel. 270
)

Pie ^eid)nung einer attberen ©nippe aus bem Hnfang bcs 15 . 3ahr5

hunberts befinbet fid) in ber honbfdtriftlidteu El)t'onif bes Ulrich o. Heid)enthal,

auf bem Hathaufe 311 Eonftan3. Es fittb 3uben int feierlichen Huf3uge. Sie

tragen bie Stangen eines Balbadtins, beffen Eud) rot gemalt ift. 3 °^or h at

ein meifes, golbgefticftes Eud) auf bem Kopfe. Pie Kleibung eines jeben ein=

3elnen befteht aus roten Heberfleibent, aus benen blaue Herme 1 t) en, orblicfen;

berjenige, melcher bie 3el)it ©ebote int roten Umhang mit golbenen Schellen hält,

ift mit einem grünen HTantel mit meifent ^utter unb golbenen Hgraffen unb

grünem Unterfleib hefleibet. Htehrere 3 u^cn fdireiteu in grünen lieber^ unb
roten Unterfleibern mit brennenben Ketten uoran. Pie Erad)t ber übrigen

3uben in bem pulbigungS3ttg ift rot.
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3ut>cn wrtln-eni? t'cö (Tonals 31t Ronftan3 (1414-1418)
Ulricb ron 7\ e i cfc> e n t b a l. (Siehe Seite H7H.)





VOk in den Selidjot uni» Hinnot die plagen 5er Hlärtyrer 6es Fanatismus

einen ergreifenden poetifd? = elegifdjen Husdrucf gefunden, fo fyaben manche

jüdifdje Künftler 5es Hcittelalters jene Cragödie 5er HTenfdjIjeit audj im Bilde

peremigt. Befonders tuertlpoll fin5 in 5iefer Bejieljung die l)ier 311m erftcn

211 a I e Deröffentlidjten HTiniaturen 5er pandfdjift 5 e s ~S

f

a f beit Simd)a
Cod. 57 5er pamburger Sta5tbibIiott?ef —

,
fulturgefd}id}tlid)e Leitbilder aus

5em 13. 3a
fy
rhundert Don größter Bedeutung, die in ungclenfer, aber beredter

Sprache das Ceben und Cciden der deutfcfyen Juden im HTittelalter fd)ildcrn.

(s Kaifer Karl V. nach präg fam, gingen ipiu

die Juden in feierlichem Hupug entgegen, über

melden der CCljronift berid?tet

:

271
)

„Darüber find

an die 5000 Juden gekommen mit einem gar

fdjöncn pannier und ihrer £adc oder den jehn

(geboten und dem Calmud (?). Boraus gingen

die Habbiner und mas der Synagoge angehörig;

b ent ad’» die Helteften und IPitmer in fdimajert

langen Hlänteln und Happen, dann die 3üng=
linge und Knaben in meinen ZTTänteln, mit (Sold

fdiön gefdmiücft, mie fic das an ihrem Fef*c

tragen, pierauf f’amen die jungen Ehemänner
in ihrem Callith."

Ute Breslauer Jüötunen trugen aufer roten päubd)cn mit Sammet und

(Sold durchmirfte Kopfbinden, palsfetten pon Korallen, Bentftein, perlen und

(Sold, mit Heberfyängfel, 20 filberne, übergoldete Schnallen auf feidenem (Semebe

non r»erfd]iedenen Farben und nod) andere Sdjmucfgegenftände. 272
)

Ein gemöbnlicber Scbmucf des pauptes und jugleicp eine Berhüllung mar
das Kopftuch, der S di leier, mit deffen lüäfdj jüdifd)e putmiacberiuueu and) für

die d}riftlid]e Damenmelt befd)äftigt maren. Sie trugen auch Kettelhauben, um
das nolle paar jufatumen 511 galten.

jn manchen jüdifcpcn pandfdjriften merden neben Porfdjriften gegen

den böfen Blicf auch HTittel für einen guten Hublicf, nämlich Hnmetfung 3111-

Bereitung non (Sefid)tsfdiminfe, gegeben.

jd) ermähne fd}liefjlich nod], dafj die Cradjt der (53eleprtcn die folgende

mar: Sie trugen (Läpperten, d. ly einen rund gefdrittelten, langen ilcbermurf,

pon dem pintcn ein langer Streifen auf die Erbe fiel. Unter der Capperte Ratten

fie das Heine Callith mit den Sd]aufädcn. Der berühmte, P60 geftorbene, Habbi

3 fferlein trug einen ©bermantel, der an der palsmeite polier Kraufett, mit

mehreren fido nach unten 311 crmeiternden und nach oben fiep perengenden (Seren

perfeheu mar, einem Frauenmantel gleichend, 3111- redeten Seite aufgefdilibt, oben

aber durch Scpleifeu att der einen und dttrd] Knaufel an der anderen Seite

3ufammen gehalten. 273
)

Uttferc Cefer miffett, bafj F r7e brich H- pcrl]ältnismäfig nur feiten in

Deutfd)land mar und fiep piel mcl]r in feinem Erblanbe Sicilien als pior

auf hielt. Um die deutfd^en Hngelegenheiten fümmortc fiep fein ältefter Sohn
peinrid], geboren f2H, der als römifdj'r König peinrid] VII. genannt mird,

fiel mehr als er. nachdem er am 8. HTai \22\ pon dem Kölner CEtjbifepof

(Engelbert in Hachen gefrönt morden mar, blieb er tu Deutfdjland als Heichs-

permefer des Kaifers unter Ceitung eines Fürftenrates. jn diefem Spröfling
der pohenftaufen lebte aber menig pon dem ritterlichen (Seifte Barbaroffas.

Bon franfhaftem Eljrgep bcfeelt, hegte er gegen den ihn fo särtlicp liebenden

Bater nur (Sefül]Ie des paffes und des Beides. Bei den Kämpfen des Combardett

blindes gegen Friedrich II. nahm er befanntlid), aufgerei3t r»on mehreren

IRinifterialen, feinen Hüten, mit mehreren deutfdjen dürften, auf Kn trieb
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Gregor IX., bes unverföt]nlid]en ^cinbes bes fjoßenftaufenfaifers, eine broßenbe

Stellung gegen ben Pater ein unb verharrte aud] bann noch in Unbotmäßigfeit,

als biefer ihm feßon einmal ßocßße^ig verließen t^atte. Sein plan ging baßin,

fid] 5um felbffänbigeu Beßerrfcßer Beutfcßlanbs 511 machen unb feinen fo oft

abmefenben Pater aus bem Sattel ju heben. KIs aber ^riebricb II. nad]

Beutfcßlanb fam, verließ alles ben fcßlecßtberatenen unb unglücfließen Sobn,
tvelcßer im 3ab re 1.235 vom Pater gefangen unb nadi Apulien unb bann nad]

KTartirano in (talabrien überführt umrbe, mo er am \2. Februar 12^2 ftarb.

Jacßbem mir oben eingebeub bie Stellung
t
friebrid)S II.

511m beutfeßeu 3ubentum feiner ^eit beleuchtet haben,

müffen mir au di ber IDirffamfeit feines Sohnes
peiuridi VII. in Beutfcßlanb in Bejug auf 3uben unb

3ubentum einige IPorte mibmen. IPie unheilvoll nun
audi bas eßrgeijtge (ßebaßren biefes jungen dürften bie

politifcße (Entmicfelung ber Perbältniffe in Beutfcblanb

beeinflußte, fo muß bodi fouftatiert merben, baß er nad)

Kräften fid] bemühte, feinen jübifeßen llutertßanen

gegenüber (Serecßtigfeit unb pumauität malten 511

laffen. Burd) alle feine BTaßnaßmen unb (öefeße

jießt fidi ber (Sruubfaß ber Billigfeit gleidifam mie ein

roter ^aben ßiuburcß. 3m 3a ^?re 1224 orbnete er einen beftänbigen Canbfrieben

für Perfonen unb Eigentum, für „(Seiftlicße, grauen unb Bonnen, Bauern,
Kaufleute, Betfenbe, ^ifdier unb 3 uben" an. 274

)

Km 30 . 3un i 1250 betätigte er ben 3 U ^CU t>on Begensburg bie ihnen

von feinen Porgängern verliehenen Becßte unb Freiheiten, namentlich, baß fie

in ber Stabt Begensburg „(5 oIb unb Silber laufen unb verlaufen bürften, baß
man fie vor feinen Bicßter bringen bürfte, ben fie nicht felbft gemäßlt haben,

baß meber oiciftlidic noch Serien von ihnen etmas burd] Bemeis anfpred]eu

bürften, menn nid]t ein 3 u ^ e als <3 CU,3 C jugegen fei unb enbltcß, baß fie bie

(Süter, bie fie jeßu 3ahre bang rußig

? befeffen, ohne IPiberfprudi audi in

ffiufuuft beßaltcn bürften." 275
) Km

18 . Icovember 1251
;

ftellte er ber Bürger

=

febaft in IPürjburg ein Privilegium

aus, morin er feierlich verfprad], bie=

felbe nad] Kräften feßüßen unb fie

nid]t burd] Steuern unb bergleicßen

befebmeren 511 ivollen. £r gelobte ferner

barin mit bem größten Badibruc!,

nidjt blos ben Bifcßöfen unb ber

(5eiftlid]feit, fonbern auch ber ganjen

Bürgerfcßaft unb nid]t minber aud]

ben 3uben in vollem BTaße feinen

föniglid]en Sd]uß 311 teil

merben 511 Iaffen.
2™)

Bie von feinem Pater bis

in ihre äußerffenKonfequenjen

cnttvicfelte 3 &ee ber Kammer=
fned]tfd]aft ber 3u ^en fan ^

freilid] aud] in ißm einen

begeifterten Pertreter, inbem

»Dem rnarterto&e befhmmtc B.inS'cr, t' 1 nicht fd]Qlte, biefelben,

(QucUc in ic s. *56.) a Is mären fie leblofe ©bjeftc,
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feinen (Sünftlingen 511 nerfd)enfen. So nerliel) er 5. B. im Blärj \222 5 ent Grafen
ZDiIf)eIm non 3üBd) unb feinen (Erben bas 2xed)t, öie Juben, tneld)c in fein

£anb einmanberten, um fid) bort nieberjulaffen, frei non König unb Heid) 511

befii§en unb über fie na dt freiem (Eintreffen 511 nerfügen. 277
)
Km f6. Februar \2oo

febenfte er bem Bifd)of Stegfrieb non 2\egcnsburg, megen ber nielen Perbienfte,

bie er fid) ertnorben, fotnie in Ermartung nod) nützlicherer, für bie Bauer feines

Cebens alle (Einfünfte, (Seridttsbarfeit unb (Sered)tfame über alle 3uben, bie in

Kegensburg tnoljnen, „fotneit fie jur faiferlidjen Kammer gehören". 278
)

u bie Kegierungsjeif Kaifer ^riebrid) II. unb peittrid) VII. fällt

befanntlid) aud) bie Entftef)ung bes Sad)fenfpiegels, tnie

man bas ältefte ber beutfd)en 2\ed)tsbüd)er bes ZTcittelalters

nennt. Biefe 2led)ts = Kufseid)nung entftanb nad) unb
nor 1235. Ber Sad)fenfpiegel enthält, tnie man tneif, in jtnei

(Teilen eine Barftellung bes fäd)fifd)en £attb= unb £el)nred)tes,

tno bas Sad)fenlattb bas ganje nörblidje Beutfdjlanb non ber

©ber bis jur fränfifd)en unb friefifd)en (Breite umfaft, fotnie nebenher bas

ben beutfd)en Stämmen gemeinfame Hed)t. Bie Quellen bes Sad)fenfpiegels

finb fädtfifd)es Eimnol)nerred)t, einige 2xeid)sgefe^e unb Urteile bes faiferliefen

(Berichtes, tnäl)t
-enb bem römifdjett unb fanonifd)en 2\ed)f fein Einfluß gegönnt

ift. Es bürfte bal)er non 3n ^ereffc fein, bas 3 u ^°ured)t bes Sadtfenfpiegels

Fennen ju lernen, tneil fid) barin bie ganje Ked)tsanfd)auung ber beutfd)en

21Tad)tl)aber unb ber öffentlichen Zlteinung in ber erften pälfte bes \5.3ul?rl)imberts

roiberfpiegelt.

Biefes 3ubenred)t
3erfällt nun in fed)s Paragraphen. 3n bem elften tnirb

beftimmt, baf ein 3ube uid)t eines El)riften (Semäl)rsmann fein folle, tuenrt er

nid)t für il)tt nor (Berid)t anttnorten in olle. 3nt Paragraph 2 tnirb nerorbnet,

bafj, tnenn ein 3 u be einen Ef)riften erfd)Iage, ober tnenn er bei einem Pergef)en

ergriffen inerbe, fo rid)te man über ü)tt, tnie über

einen El)riften. 3m Paragraph 3 I?eif|t es, bafj,

tnenn ein El)i'ift einen 3uben erfd)Iage ober fid) gegen
il)n uergebe, fo rtd)te man über il)tt megen bes

Königsfriebcns, ben er an ihm gebrochen habe.
Unter Köttigsfriebeu nerffattb ber Sadtfenfpiegel bas
einft bem jübifdjen (Scfd)id)tsfd)reiber 3 °f e P h 11

5

uom Kaifer Pespafianus erteilte

prinileg für bie 3 u ^ CTb als

Banf bafür, baf? ber erftere ben

Sohn bes letzteren, ben Kaifer

Titus, non ber — (Bid)t geheilt

habe
I
Paragraph ^ befagt, bafj,

tnenn ein 3ube Keld)e, Büdter
ober Prieftergemänber, tnofitr er

feinen (Seinäl)rsmamt fyabz,

taufe ober als pfanb nehme,
unb man bas cBut bei il)m finbe,

er tnie ein Bieb beftraft tn erben

folle. Käufe anberer 21 rt aber,

bie ber 3ube offen bei Tage unb
nid)t im nerfdtloffenen paufe
nornehme, fönne er „felbftbritt"

bezeugen unb bürfe bann mit
feinem Eib bas (Selb, bas er

bafür gegeben ober barauf
tEine (Befanbtfdjßft.

(Quelle tote S. (56.)
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geliehen habe, bemalten, auch menit cs geflogenes ©nt fei; gcbredie cs if)m

aber an ^eugert, fo perliere er fein (Selb. Jm Paragraph 5 mirb bie Be=

ftimmung getroffen, baf nad) bem alten ^rieben, melden bie faiferlidje ©emalt

mit (Einmilligung ber Kitterbürtigen für bas Cartb ju Sachfen aufgerid)tet ^abe,

bie pnben ebenfo mie bie ©eiftlid)cn unb grauen alle Cage unb alle ^eit an

ibrevn ©ut unb an if)rem Ceibe ^rieben haben feilen. Paragraph 6 befagt

fd)Iieflid) „Pfaffen unb juben, bie XDaffen führen unb Pfaffen, bie nid)t bie

Confnr tragen nad) ihrem Hechte, feile man, menn ilpten ©emalt gefd)iel)t,

©enugtbuung geben mie einem Caien, bie ba feine ID affen fuhren follen, bie

in bes' Königs beftänbigen ^rieben ftehen."
279

)

>> Ag ir traben feeben bie Stellung ber Pertreter ber faiferlicfyen unb

föniglidjen ©emalt in Peutfdjlanb ju ben Juben, nämlid)

I ^riebridjs II. unb £jeinrtcf)s VII., in ber erften ffälfte bes

\5. 3al?rl)imberts, beleuchtet, es iuirb aber nötig fein, ba£ mir

audj ^ic Knfdjauungen bes papftes ©regor IX. (1(227—1240/

bes leibenfd)aftlid)ften IPiberfadjers bes Kaifers, über 3uben

* IDenrt fid) nun auch biefe Kiualen um bie XP> e

1

1h errfchaf

t

erbittert unb fchonungslos befämpften, fo tuaren fie bod) in einem punfte

einig, ruenn es galt, bie Perfelgten unb Befd)impften noch mehr 511 ächten unb

ju jerfchmettern. 3n einem Senbfd)reiben uen (229 an ^en Bifchof non Palencia

eifert ber papft gegen ben Hebermut ber 3 l*öen in Bejug auf bie ©haften, a ^s

menn baburd) bie Kirche in größter (Sefabr fdjmebte. 280
)

Hoch jäher unb entfehiebener mie feine Porgänger rang er um bie IDelb

herrfebaft, unb obfdjon bie uorhergehenben uier Kreujjüge bie mohammebanifd)e
IPelt feinesmegs pernid)tet hatten, fo erachtete er bennoch einen neuen, frifd)cn,

frommen unb fröhlichen Kreujjug für bas befte ZTTittel, um bie Beacht bes

papfttums ju erhöhen unb ihm bie perrfd)aft über bas meltlidie Kaifertum 511

fid)ern; beshalb forberte er mieber jum Kreujjuge auf, unb unter feinem pontificat

ging beim auch ber fünfte Kreujjug (uon (228 — (229)
non ftatten, mie bie

uorhergegangenen uier XDeltfriege aufs neue bie Polfsleibenfchaften mächtig

auftnühlenb unb ben 3 u^cn <Pab unb Perberben bringenb.

Befonbers traurig geftaltete fid) biesmal bas Sd)icffal ber franjöfifdien

3uben. Pie in Hquitanien fid) nerfammelnben Kreujfahrer überfielen biefelben

in Knjou, poitiers, Borbcaur, Hngouleme unb anberen Stäbten, bie einen tötenb

unb bie anberen jur (Laufe jtuingenb.

Pon biefem ©efinnungsgenoffen 3 Tm° cen 5 III. fonnten natürlich bie 3uben
nid)ts ©utes ermarten! Sein Fanatismus fannte feine ©renjen, unb er begnügte

fid) nid)t blos bamit, an bie Bifd)öfe Senbfd)retben ju rid)ten, bamit biefe ben

3uben fo Diel Sd)aben als möglich jufügett, fonbern er benutzte aud) jeben

Hnlafj, um bie gefronten ffäupter gegen bie Kinber 3srael einjunehmen unb

aufjumiegeln.

Pie 3uben in Ungarn
3 . B., meld)e an ben Ufern ber unteren Ponau

unb ber ©h 07
l?

mol)nten, moI)in fie aus ben byjantinifchen unb chajarifcheu

Cänbern fd)on fel)r früh eingemanbert maren, erfreuten fid) unter ber perrfdjaft

ber Htagyaren großer po!itifd)er Freiheiten. Pie Könige aus ber Pvnaftie Hrpab
jeigten fid) in religiöfer Bejahung fel)r bulbfam, nicht blos gegen fie, fonbern

aud) gegen bie peiben unb HIol)ammebaner, meldje in jenem gottgefegneten

Canbe lebten. Sie hatten bort bie Hlünjpacht bes Canbes unb ftanben mit ben

beutfd)en Briibern in Perbinbung. Bis ins (5. 3ahrhun ^cri fungierten fie mie

bie HTol)ammebaner als Salj= unb Steuerpäd)ter bes Staates unb uermalteten

überhaupt föniglid)e Kemter. Piefe fd)öue ^eit ber Pulbung unb ber Freiheit

hörte aber fofort auf, als bas papfftum fid) in bie inneren Hngelegenheiten
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Ungarns mifd)te. UIs ttämlid) ber König Unbreas (f205 — 1(236), meld)er

mit bett Ulagnatcn bes £anbes in Streit geraten unb ein ^reiijeitsbiplom (Charta)

511 erlaffen gejtmutgen mar, fid) an (ßregor IX. manbte, I^atte biefer nichts

eiligeres 511 tl)un, als bic ebenfo geachtete mie gefieberte Stellung ber Juben
Ungarns 511 untergraben, Jit einem Schreiben an beit (£rjbifdjof Kobert t>on (ßratt

brang ber papft entfdueben barauf, baf ber König gejmungen merben feilte,

beit Juben unb 2nol)ammebancrtt bie öffentlichen Uemter 511 entheben. Unbreas

gab fid) 5mar anfänglich ben Xnfcbein, als ob er bem päpftlidjen IDillen fid)

fügen mürbe, aber er lief) bod) bie jübifd)cn Beamten unb Pächter in ihren

Stellungen. Sofort griff (ßregor IX., mie er bies ^riebrid) II. gegenüber gethan

hatte, 311 ber uon il)tn beliebten unb fo meifterhaft gehanbhabten ID affe bes

Bannftrahls. Uuf feinen Befehl mufte ber Ehgbifdjof non (ßratt anfangs 1252

über ben König unb feine Unflätiger ben Bann ausfpredjen. Durch Quälereien

aller Urt mar König Unbreas fd)Iieflid) gesmuttgen, fid) 311 untermerfen unb

nad)3ugeben unb gleid) Haymunb Don Couloufe im Jahre 1235 feierlich 511

uerfpredj'ii, baf er Jubelt unb Sara3euen ferner nicht mehr 311 Uemteru 3tilaffett,

chriftliche leibeigene in bereit Befiß nicht mehr bulben, bie Znifd)el)en nicf)t mehr
geftatten unb ettblid? fie nötigen merbe, Ub3eid)cn 311 tragen. Denfelbcn <£ib,

Juben unb Sa^etien 31t bentittigeti, mufteti auf <ßel)eif bes päpfflid)cn Legaten

auch ber Kronprins Bela, ber fpätere Bela IV. (1255 — 1270), ber König non

Slauoniett, fomie färntlidje UTagitaten unb Uürbenträger bes Keicbes leiften.
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)

n fattn fid) baher benfen, mie ber papft and] gegen

bic beutfd)en Juben uorging! Um D ZUätg (253

3. B. erlief) er ein Senbfdtreiben an bie beutfdie

(ßeiftlid)feit über bie angeblichen Uusfd)rettungen nicht

etma ber Kreujjitgler, fottbern ber beutfdieu Juben.
(Er befdjilbigte fie in bemfelben, baf fie d)riftlid)e

Sflauen befäfen, bie fie befdtneiben liefen, um fie

gemaltfam 31t Juben 311 machen, unb baf einige, bie

nur bem Hamen 11 ad) driften mären, fid) frcimillig

511 ihnen begäben unb fid) ihrem Kitus gemäf non

ihnen befdjneiben liefen unb fid) öffentlid) als Juben
befattnten. (Dbgleid) frühere Kon5tlsbefd)Iüffe es

energifd) nerboten hätten, baf bie Juben öffentliche Uemter befleibeteu, mürben
il)nen bod) meltlid)e IDürbeti unb Uemter annertraut, bie fie nur ba3u benutzten,

um gegen bie (Ll)riftett 3U mitten unb fie 311 ihrem (ßlauben 3U belehren. Uud)
hätten fie in ihren päufern d)riftlid)e Ultimen unb Dienerinnen, bie bei il)iten

ungeheure Sd)anbtl)aten uerübten, meldtc bie (Ehriftett mit Ubfd)eu unb Sd)recfett

erfüllten. Crof ber Kon5ilsuorfd)rift, baf bie Juben beiberlei (ßefd)Ied)ts in

allen d)riftlid)en £änbern fid) jebei^cit burd) bie Kleibuttg r>on Uuberen unter=

fdteiben follten, fnbe fid) bod) in gemiffen (ßemcinben Deutfd)Ianbs ber „entfefliche"

Zlcifbrauch ciugemiugelt, baf bort fein llnterfdiieb 311 bemerfen fei; ba es aber

uumürbig fei, baf bie (Ehriftett burd) beit Berfel)r mit ben Ungläubigen beflecft

merben unb bie d)riftlid)e Keligiott burd) ihre Jerrfdiaft bebrängt merbe, fo

befehle er beit beutfdten <ßeiftlid)en, in ihren Sprengelu bie genannten unb
äl)nlid)en Uusfd)rcitungen ber Juben gäit3lid) 31t unter'brücfen.

(ßregor IX. uerbot ferner HeIigionsgefpräd)e, bamit nidjt etma bei einem

fo!d)eit „einfältige £eute" in bie Sdtlinge bes Jrrtums geraten, nötigenfalls folle

fogar bie Ifilfe ber meltlidjett ZTTad)t in Unfprud) genommen merben unb
bod) hdfte unb uerabfdtcute ber papft fonft bie meltlid)e UTad)t! 282

)

Diefes Defret (ßregors IX. giebt ben Branbbricfen Jnnocens III. gegen bie

Juben in feiner IDeife nad). Er nimmt feinen Zlnftanb, baritt gaitj biefelbett

Derleumbuitgett aus3tifpred)en, tote fie ber Pater ber Cortur unb Jnquifitiott 311



gebrauchen beliebte. IPicberhoIt er ja fogar auch Hmmenmärchen, baf bie

3uben ihre chriftlidjen Hmmen jmängen, menn fie 311 ©ftern bas Hbenbmahl
genommen hätten, Me Hcild) brei Cage lang in bie Catrine ju perfd^iitten unb

anbere Hbfurbitäten mehr. (Bleich feinen Vorgängern marf natürlich auch er

ben cbriftlicben Sd^ulbnern ben Kober ber Befreiung non ben 3uben5infen h^b
falls fie fid] an bem Kreujjug beteiligen follten. 283

)

n feinen Befretalen behanbelt er bie 3u^en dU f5

ungerechtere unb unmürbigfte, unterläßt es aber nicht,

babei nad)brücflichff 511 betonen, baf fie trof allebem uer=

pflichtet feien, an bie Kirche ben Zehnten 511 satten.
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XDie üerjuoeifelt
,

mie unfäglid} traurig mufte
bie £age ber Unglücklichen gemefen fein, menn fidj

bie 3d^en ber Icad)barfd]aft pon £auba unb Bifd)ofs=

heim, beren jübifche Einmoljner bekanntlich als (Dpfer

ber Blutbefdjulbigung bes Kinbesmorbes gefallen

mären, in ihrer Verjmeiflung unb Hobesangft an

biefen Papft um pilfe manbten, ihn anflehcnb, ihnen

ein Priuilegium 511 erteilen, meines fie por ber XDillfür bes fanatifdjen pöbels

unb ber mahnbethörten Hinter fchüfcn folltel . . . Unb fiel)e ba, es gefchat) ein

IDunber! Km 3 . Htai f235 erteilte ihnen ber papft mirflieh einen Schuldbrief,

melier fid? an ben ihnen non ben päpften ponorius III. unb Hleyanber III.

erteilten anfd)lieft. Bie Knfichten baritber fiitb geteilt, tr»eld]e Bemeggrünbe mohl
ben Statthalter (Lhnfti auf (Erben geleitet fyaben mochten, baf er für bie pon ihm
perhaften unb perabfd^euten 3u^en einen folgen Sd)ufebrief ergehen lief.

Blanche (5 efd)id)tsforfd)cr finb ber Knfid)t, baf (Bregor IX. lebiglid) pon pabgier

geleitet morben fei, inbem ber Preis, meldjer pon ben 3 u^en für ben Freibrief

gejahlt mürbe, ein feljr h°per gemefeit fei. Es ift ja immerhin möglich, baf

hier aud) ^ie (Belbfrage eine herporragenbe Holle gefpielt hdh -bo dj -fdjeint bie

(Quelle tnie S. 156.)
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n?afyrfcf}etnlicf}fte £öfung öicfes pfydiologifdu’n Problems 511 fein, bafj (Sregor IX.

feinem oerljaften Bipa len ^riebrich II. gegenüber, ber fiel) unfähig gejeigt fyatte,

feine „Kammerfnedjte" nor ben jnfulten bes bie Blutbefhulbigung perbreüenbeu

fanatifdjen pöbels 511 fhütjen, fidj als ber eiit3ig Htciditige unb (£influfreid)e

por Europa binfteüen mollte.

ie eigentliche (Sefinnnng biefcs papftes befunbete fid) am
unsmeibeutigften in feinem f259 erlaff eitert Heftet, in

meldjem er auf Anregung eines Hpoftaten, Hamens
Hifolaus Hon in, befahl,' bafj ben Jubeu in allen

Cänbern bie Calmubeyemplare meggenomnten unb
uerbrannt merben foüten. Hiefer Honin, tDeldjer mögen
Unfittlid)feit aus ber jübifcbcu (Semeinfhaft ausgeftofjen

mürbe unb 311m Cfyriftentum nbergetreteu mar,

beuuujierte nämlich beim Papfte ben Calmub megen
angeblich barin enthaltener fhrecflih er £äfterungeu

gegen bas Chriftentum. Bad) piclfachen Her =

hanblungen mürbe in ^ranfreih eine Kommiffiou ernannt, Dor meld)er jmifd^eit

bem genannten Henunjianten unb Pier franjöfifhen Babbinern eine Hisputation

über bie IDaf?rl?eit ber gegen ben Calmub erhobenen Befdjulbigungen ftattfinben

follte. Hiefe rier Babbiner maren: Jehiel aus Paris, Shüler bes Babbi
juba Sir £ e 0 n , j u ^ a f>* Haüib aus Zltelun, Zltofes b. Jal’ob aus Coucy
unb Samuel aus Cureuy. Hie Hisputation fanb ipfO in (Segenmart ber Königin
Bl an he ftatt. Hie ^olge mar uatürlih, baff ber Calmub feierlich 5

um ^euertobe

perurteilt mürbe. Ueberall fuebte man Calmubepemplare 3ufammen unb übergab jmei

Jahre barauf bf — nad) ber Einnahme anberer 2\ — IPagcn Poll ben flammen,
jn ben Sanbfdn-eibcn, melhe ber jclotifche Papft an bie Ixirdienfürften pou
^ranfreih, Cuglaub, Caftilien, Bragonieu unb Portugal erlaffen hatte, feiste er

ihnen in 25 Brtifeln bie burch Honiu erhobenen Bnflagepunfte auseinanber

unb befahl ihnen, am erften Sonnabenb ber ^aftenjeit bes Htorgens, menn bie

juben 3um ^rühgottesbienft in ihren Synagogen fein mürben, famtliche

Calmubeyemplare 311 fonfissieren unb fie ben Hominifanern unb ^fra^isfanern

Verbrennung eines j&bifcben 2Sinbes auf bem Scheiterhaufen,
naebbem ihm ^anbe unb 5ufe abgefcblagcn waren.

(Quelle tr>ie S. 156.)
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5u übergeben; and) an bte Könige btefer Cänber fdjrieb er, fie ebenfalls auf=

for6crn6, Me (Seiftlicfyfeit mit öem meltlidien 2lrm 511 unterftü^en. XDäre 6er

Pcrnidjtungsftreid}, 6en 6er Papft gegen 6as geiftige Streben 6er 3u^en *m
KTittelalter führte, Pollftän6ig gelungen, fo märe porausfiditlid) 6as innere

£eben 6erfelben auf jal)rbun6crte hinaus un6 pielleidit für immer erfticft

mor6en; aber es bemabrbeitete fidi auch hier 6er Kttsfprudi
:

„(Es fdjläft uu6

fdfummert nidf 6er X^iiter Jsraels“, iu6em ficb 6ie dürften uid]t überall 311

ZDerlheugen 6er päpftlidfyen (Semalt ^ergaben.

ur in ^ranfreid), mo 6er 6amals r>on 6en ©eiftlidjen gegängelte

£u6mig IX. fyerrfdjte, Ratten feine Kuffor6erungen einen

uollen Crfolg. ZDar nun and) 6er Schmers 6er 3u^en jener

<3eit, namentlich 6er franjöfifdjen un6 6eutfdjen, über 6iefe

peimfud^ung ein grofer, un6 ift audi 6er Schlag, meiner 6en

(Sciftesfd)ät>cn 6erfelben jugefügt mor6en mar, ein aujjer-

or6entlidjer gemefen, fo mar 6enno<h felbft 6iefes llrtglücf

nidit im ftan6e, 6ie jälje, unrermüftlidje Cebensfraft 6es

jüötfchen Stammes 311 ertöten. Die Calmu6eyemplare in ^ranfreid] perringerten

fidi moljl, jumal 6er fran^öfifdje Klerus mit Krgusaugen 6ariiber machte, 6ajj 6ie

3 u 6 en fid) überall 6iefes XDerfs entäuferten 11116 es 6aun 6em Scheiterhaufen

überlieferten — aber 6er CaIm 116 als foldier mar 6a6urdi no di nidit aus 6er ID eit

gefdjafft, 11116 6as 2luto6afe in Paris nidit im ftan6e, 6ie flammen 6er

Begeiferung für 6ie Keligion, 6as (Sefefe KTofes’ 11116 6ie Ueberlieferung im
3u6entum füben un6 6riiben 511 erfticfen.

XD e6 er 6as (Sfetto, nod) 6ie 3u ^cn 3
e^en

/
^ie Calmu6perbrennung,

gemaltfame Caufen, Corturen, Scheiterhaufen, 3uf^3mor^ c Kler Krt 11116

Xlcaffentötungen, momit 6ie mittelalterlichen ^anatifer gegen 6ie 3u ^ ert ^? e^ 3U

^el6e sogen, permochten 6as Dolf (Sottes 11116 6er Bibel ausjurotten, ebenfo

menig, mie im £aufe 6er IDeltgcfdfchte brutale ©emaltafte es je permodjt

haben, grofe, füllte, fruchtbare, melterlöfcu6e 3^een un6 <£>e6anfen 311 pernichten.
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7. 'Kapitel*

ITTeffiantfdje Bewegungen unb (Entartungen. — Pie 3ubeu unb bte Iltongolen. — 3u ')en =

fdjetifungen unb Derpfänbungen. — Konrab IV. unb bte 3uben. — Bifdjöfe, cErjbtfdjöf e unb
Kämmerer als (Selbeintreiber. — Pie 3 u ‘?eit

1
^ladjt in ^rauffurt a. 171. — Pie Sd?tlberurtg ben

felbctt in einer Ijebräifdjen (Elegie. — 3u ‘, enmet3eleien in 27rnftabt, Koblettj, Sinnig, ITtainj uitb

BocFent]aufen. — Pie Blaffcu|"d)[äd?tereteu ber 3 U ^CU unter ber 2Infiif;rung ton Btnbfleifd?- —
Verfolgungen in Bayern, ^raufen uub ©efterretd?. — Pte Begettsburger unb 2Iugsburger 3ubeit

merbeit gefdjiitjt. — Pie Kugsburger 3ubert errichten eine Stabtmauer. — Babbtucr uub (Seleljrte

als Plärtyrer. — Babbt llTe'ir aus Bottjeitburg, feine Bebentung uub fein SdjicFfal. — Bfeher
ben 3 ecbiel. — Sein ettjifdjes deftament. — Pas Sittenbild? 3 edjiels. — ^ranjöfifdje 3uben in

Peutfdjlattb. — Kaifer Bubolpl? I. uub feine KammerFuecfyte. — ©ttofar tonBötjmeu uub bie3uben.

— proutnjialfynobe ju ©tiefen. — Pas (Eoncil 311 IVieit. — prormtjialfynobe ju Bfdjaffenburg. —
£td?tbilber in büfterer §eit. — 3üdfd?e ©emetnben in ^ranffurt, irtetjjen, (Etfettad/, palberfiabt,

patle, lllerfeburg, Bitterfelb, SdjöttebecF, Portmunb, ITtünfter, Soeft, Köln unb in ©efterrcid?. —
Per 3ubeuetb irt ©eflerretd?. — (El?riftlid?e Urteile bes 2TcitteIalters über ben 3ubeneib. — Pie

Kölner (Erjbifdjöfe über bte 3ubeuausfd?reitungeu in 27nbernadj. — (Semeinben in (Trier,

Koblettj, Bopparb, Bonn, Illain^, lüorms, Speier, ©ppenfyeim uub £anbau. — (Etit Stäbtebuitb

jum Sd?ut5 ber 3ubett. — Pie 3ubett im (Elfajj. — (Ein Strafgerid?t Kaifer 21Ibved>ts. — 3 ll beu

in pommertt. — Pas £u3ertter Stabtred?t. — Bruber Bertfyolb non Begensburg. — Per
IHtnttefänger Bartel Begeitbogcit. — 17)altt|er tott ber Vogelroeibe. — Pie ITIyfttf. -

Utärdjen unb Sagen.

er allgemeine Print, meid) er auf ben beutfdvu jubeu
fd]ou in ber erften paffte bes \5. Jmbrbuuberts laftete

unb t>on jatjrje^nt 511 jalfiyptfut immer mel]r junalfm,

mad]t es pfychologifd] erflärlid], bafj biefe fid] nadt

einem (Erlöfer feinten, unb baf bie meffianifdjen
tPeisfagungen, meldje ben llnterbrütten unb Per
folgten eine fd]önere, tfoffnungsuoüere fpufuuft iu

Husfidjt (teilten, il]re Kettung aus ber Hadtt ber

Sflauerei unb bes Tfrohnbienftes anfünbigenb, auf
fruchtbaren Beben fielen. 2Us baljer bie XTiongolen,
bie milben Krieger, bie unduilifierten porben Pfdjengis=

Kffarts, ihre erobernben (Einfälle in (Europa machten,
Kufflanb unb polen nerbeerten, fid] bis 511 ben beutfd]=flar>ifd]eu ©rennen mälzten,
Breslau nerbranuten unb über bas uereinigte peer ber beutfd]en Hitler, ber polen
uub ber Sd]Iefier am 9. Kpril I2^f auf ber (Ebene non lPal]Iffatt bei Ciegnitj

fiegten, bemächtigten fid] neue Hoffnungen ber Kinber psraels, baf fid] ihr <£>efd]it

nunmehr 3um Befferu menbeit möd]te, ba (Europa genug Krbeit unb HTül]c I]abeu
mürbe, fid] bes furchtbaren ^eiubes 311 ermel]ren. Statt jebod] Huflagen gegen
ben Kaifer ^friebrid] II. unb ben papft 31t erheben, meld]e megeu ihres []art=

nötigen pabers bas Porbringen bes alles ueruid]tenben unb uermüfteubeu
Barbarenheeres ruhig mitaufal]eu, fdjleuberte bie irregeleitete Polfsmenge bie

auf nid]ts gegrünbete 2tnfd]ulbigung gegen bie beutfd]en Jmbeu, baf fic bie

(Er3feinbe ber <£f]riftenheit pcintlid] uuterftübten.
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Sage unb Cegen be, IPahrheit unb Dichtung £?at ftcf> bes Berhältniffes

Zmifchen 3u^en unb ZHongolen in jenem 3 ahrc bemächtigt; es erfcfyeint beshalb
geboten, auf (Brunb 6er junerläfftgften un6 unanfechtbaren Quellen auf öiefe

angeblichen Beziehungen etmas näher einzugehen.

äf^renb alle 6ie bisher erhobenen Berbächtigungen un6 Kn=
flagen gegen 6ie beutfd)en 3 uben wegen poftienfehänbung,

megen rituellen 21Torbes, megen Belohnung 6er djriftlichcu

Beligion un6 ihrer (Einrichtungen u. f. tu. 6urd?aus aus
6er £uft gegriffen maren, ha^e biefe neuefte (Erfinbung

6es paffes jtuar feinen gefd}id)tli<hen, mohl aber einen

pfyd)ologifchen pintergrunb. Der (Ehronift IHattheus

Paris, 285
)
6em piel an6ere nadtgefd^rieben haben, erzählt

nämlidj, bafj auf 6ie Badiridit 6es (Einbruchs 6er Btongoleu in (Europa 6ic

6eutfchen 3uben eine geheime ^ufammenfunft gehabt hätten un6 in 6iefer Ber=

fammhutg, 6eren ©rt er aber nicht näher beftimmt, hätte 6er meifefte un6
mädjtigfte 6er Ifnmefenben in bere6ten ID orten 6arauf hmgemiefen, ba^ jetd 6ie

3eit 6er Befreiung gefommen märe, 6amit 6ie (Trümmer 3^raels gerettet mürben,

beim 6ie BTongolen mären 6ie Brii6er 6er 3uben, nämlich 6ie einft eingefdjloffenen

jehn Stämme 3sraels, meldje nunmehr ausgezogen mären, um 6ie curopäifd)eu

(Slaubensgenoffen un6 6ie ganze TDelt fid) zu untermerfen. Die Berfammlung
follte 6arauf befd]Ioffen haben, 6ie ITTongolen tl)atfräftig zu uuterftüfeen. Die

3u6en hätten 6ann Schmetter, ITteffer un6 Panzer angefauft uu6 in ^äffern

perborgen; 6ie Schmetter mären ohne Scheiben uu6 6ie llteffer ohne (Briffe

gemefen. Diefes — Urfenal hätten fie nun 6en aurüefenben ITTongolen in 6ie pänbe
fpielen mollen. 2tls fie jebod) llnftalteu machten, basfelbe in breifig ^äffern über

eine Brücfe zu fpebieren, hätte man Derbacht gefd)öpft unb 6er Betrat märe
ans (Tageslicht gefommen. Darauf märe bas ftrengfte (Bericht über bie per=

räterifd)en 3u bett perhäugt morben.

Daf biefe (Erzählung burchaus ungefährlich unb bas (Bepräge ber Un=
mahrfd]eiulid)feit auf ber Stirne trägt, liegt auf ber panb, beim ganz abgefehen

banon, baf es an jeber genauen Beftimmung ber <3eit unb ©ertlichfeit fehlt,

fo zeugte es pon grofer Itaipetät, zu glauben, 6ajj bie beutfehen 3 uben eine

foldje Uuflugheit begangen hätten, ben hunberttaufenbeu pon heranziehenben

ITTongolen burch 50 ^äffer mit Schmettern unb ZTceffern eine mirffame Unter=

ftübuug zu bringen.

auz anbers perhält es fid] jebod] mit ber Behauptung, baf bie

3uben für bie ITTongolen Sympathie gehabt haben. Schon
im 3ahre t222 erzählen bie Kttnalen poiu Klofter 21 larbach 286

)

pon allerhanb (Serüdjten, bie fid] au bie Kunbe pont erften

(Einbrud) ber lltougolen in (Europa fnüpften. ZTTan be-

hauptete, fie mollten nach ^öln ziehen
,
um bie Ceiber ber

heiligen brei Könige zu h°^ cth bie aus it?rem Bolfe heruor=

gegangen feien. „Eins aber miffen mir", fährt ber Unnalift

fort, „baf bas Bolf ber 3uben bei biefer Kunbe pon ungeheurer ^reube ergriffen

mürbe unb fid) lebhaft beglücfmüufd)te, inbem es hoffte, baf feine zufünftige

Freiheit baraus entfielen mürbe. Daher nannten fie auch ben König jener

21 (enge ben Sohn Dapibs." 3n ber Chat hevrfchte bamals bei ben 3uben hte

unb ba ber (Blaube, bafj bie ITTongolen bie pon lüejauber bem (Broten einft in ben

faspifd?en Bergen eingefd^Ioffenen zehn Stämme 35rae fs feien, leicht nur ber

genannte HTattheus Paris, fonbern auch r>icle anbere (Ehroniften beftätigeu über=

einftimmenb biefe bamals feft geglaubte 2lnfid)t. <3 U jener j^eit fdjrieb ein

ungarifcher Bifdjof an einen Kollegen in paris einen Brief, morin er pou einer

Unterrebung berietet, meldje er mit gefangenen ITTongolen gehabt habe. Bon
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biefen I]abc er erfahren, ihr £anb fei umreit bes ^luffes Egag, unb „ich glaube,

baf jenes Polf (Sog uub Hlagog fei." Sie fyätten bie Schrift ber J u ^en

angenommen, benn früher hätten fie feine eigenen Sd^riftjeid^en gehabt, unb ihre

Cebrer in berfelben mären bleiche Hlänner gemefen, bie „Diel fafteten unb lange

(Scmänber trügen unb niemanbem ctmas ju leibe träten." hieraus fdolof? bie

ungarifd)e (Sminenj, baf jene Seigrer Sabbucäer unb pljarifäer gemefen feien.
287

)

ie Sage r»on ben Stämmen (Sog unb Hlagog, bie

angeblich 511 biefen mongoltfdjen Pölferfcfaften gehörten,

fennt fefon ber jübifd^e ©efdjidjtsfdjreiber ^larius

3ofepl)us. 288
)

Sie ift fpäter immer meiter ausgebilbet

morben, unb im 15. 3oh rhun ^ert fyot man eben bie

HTongolen mit ihnen ibentificiert. Die Juben felbft haben
jene Pölfer bes Perberbens „(Sog unb Hlagog" unb
bie rerlorenen jehn Stämme ftets ron einanber gehalten,

trof allebem läft es fid} begreifen, baf bie unterbrächen

unb reradjteten Kinber 3sraels für bie milben f)orben

fympathifierten, aber burefaus nicht, mie bie 3 ubenfcinbe

behaupteten, aus uerräterifdien (Srünben, fonbern meil fie ihre meffianifd^en £)off=

nungen an bas Auftreten biefer barbarifdhen Haffe fnüpften. Hlit bem 3a hre 12^0

fiel nämlich bas 3ahr 5000 ber jitbifdven Zeitrechnung sufammen, unb mit bem
Husgange biefes 3ahr^aufcn ^s ermattete man ben Hlefftas. 289

)
Das in ^ranfreid]

entftanbene Budv „Daath sekenim“ enthält bie ZPeisfagung, baf bas ebomitifd]e

e£ril mit bem Enbe bes 5. 3a hrtaufenbs „halb in unferen Cagen" aufhören merbe,

unb in einer Darmftäbter panbfdvrift ift eine

ausführliche Säuberung ber ber Hnfunft bes

Hleffias roraugeheuben Kämpfe hinjugefügt ;

„(Es mirb nicht bas 5. 3ahr^aufen ^ 5U €nbe
gehen, beror ber Hleffiasfönig fommt, feine

(Tage merben bann fein bas Enbe bes 5. 3ahr=

taufenbs unb bas ganje fedjfte."

IPar es ba nicht natürlich, baf um bie

XPenbe bes 5.3ahvtaufenbs, als bie Hlongolenflut

bie d]riftlid)=abeubläubifd)e IPelt in ihren (Srunb=

feften erfchütterfe, bie beutfdjen3uben jener ZPeis=

faguugen gebadeten, inbem fie hofften, baf nun
enblid) einmal für fie, biefe Parias ber Hievt fdp
heit, Bettung fommen merbe unb jmar burdh

ein Polf, mclches gleichfam ^leifd) non ihrem

^fleifd] unb Bein non ihrem Bein mar? Daf
thatfäddidv jübifdie Krieger unter ben Hlongolen
fich befanben, fteht gefdndvtli.h feft. Hvuh ift

bie Hlöglichfcit nicht ausgefdfoffen, baf einige

tartarifdje unb fumanifche Stämme fid] jum
3ubentum hefannten, aber burd] nichts ift

bemiefen, baf bie beutfefen 3u ^en mit if?ren

angeblichen Stammesgenoffen in heimlichem Eim
nerftänbnis geftanben hoben, natürlich mürben
bie Ermattungen ber Hnglücflidjen burd) bie

Hlottgolen in feiner XDcife gerechtfertigt. Bis
biefe feine Cuft mehr empfanben, ihren Zu3
in ber Hidjtung nad] ZPeften fortjufefen unb
fich füblich nach Blähten unb bann nach <s cbet be * Sorbete« beim »poefeenfeft.
Ungarn manbten, uon mo fdjlicf lieh &as sefamte {(Cueuc n, ie s .w
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mongoItfd)e peer nach Huflanb jurücffefrte, benut> tcn bic 3ubenfeinbe bie erbitterte

Polfsftimmung 311 neuen DTartern gegen bie in ihren pMufimicn f° fd)mäf)Iid)

£nttäufd)ten. Hlle Perbäd)tigen mürben 511 ftrenger Strafe t^erangcjogcn, unb
bie Hnfläger erfanben immer neue Klärchen, bie baju beitrugen, bic Sflanenfetten

um bie £eiber ber Ktnber 35rael uocf) fcftcr 311 fdjmieben.

Sold)’ meffiauifd)e Hoffnungen, meld)e ben 3 uHm neuen HTut einflöften unb

ihnen gleichseitig bie Stanbfaftigfeit uerliefen, im Kampfe mit ben feinblidjen

dementen ausjufarren, machten fid) and) in anbern £änbern bemcrflid). So 3. B. in

Böhmen im 3a ^ re 1235
,
tno fie if)re pabe nerfauften, fid) rüfteten unb bas £anb

neriaffen mollten, rneil fie I)ebräifd)e Briefe erhielten, in benen bie Hnfunft bes

HTeffias in fid)ere Husfid)t geftellt mürbe. Hid)t unmafrfcbeinlid) ift es, baf aud)

bic blutigen Verfolgungen ber 3nben im Htai f2dl 311 ^ranffurt a. 21t., auf bic

mir uod) meitcr unten 3U fpred)en fommen, mit ben meffiauifd)cn (Ermartungen

berfelben anläßlich bes Zltongoleneinfalls 3ufamment)ingen.

mmer mefr unb meljr betrachtete bie mcltlidje mie bic

geiftlid)e 2Had)t bie 3u^en als ben Sünbenbocf für alles,

unb fie ergriff bal)er jebe Gelegenheit, um il)r Hcütd)en an
il)nen 311 fühlen, befonbers menn es galt, non ihnen Gelber

3U erpreffcn. papft ponorius III. 3. B. befapl bem
Gr3bifd)of non HTainj, bie IDormfer 3 uben burd) eine Hrt

non Grfommunifation 511 ungerechten Raffungen 311 3mingen.

3n einer Bulle nom 8. 3U^ 1230 gebot er bem £r3bifd)of,

alle Giufiinfte ber IDormfer Kirchen fammeln 3U laffen

unb fie nad) Croyes in ^ranfreid) 311 fd)icfen, unb bamit recht niel Gelb
3ufammenfomme, müften bie 3 u ^ en unter ber Hnbrol)ung, baf ihnen ol)ne

Kppellation ber Umgang mit ben dbriften unterfagt mürbe, ba3U neranlaft

merben, bis 3U111 näd)ften (Dfterfefte 1620 2Ttarf 3ufammen 311 bringen.

König Ko nr ab IV., ber 3tneite Sohn ^riebrid)s II., me Id) er 1257 an Stelle

feines abgefeimten Brubers peinrid) non ben übrigen dürften 311m rönrifd)cn

König ernannt mürbe unb bei feines Paters langer Hbmefenl)eit bie Hegterung
in Deutfd)lanb führte, nerfdjrieb bem Probft peinrid) n. pfapel am \. 2ITär3 12^2

für 500 Crierfdje Pfunb, bic er non il)m geliehen, gaii3 einfad) brei feiner

3uben mit ihrem galten Permögen, non benen er bie genannte Summe
mit

<3infen erhalten folle; ber König räumte ihm bas Ked)t ein, 3U biefem

3mecf bie päufer unb mas ihm überhaupt non ber bemeglicf)en pabc ber

3uben basn gut erfd)eine, rüdfid)ts!os 311 nerfaufen. Hur in bem ^all, menn
er bie ganje Summe itid)t aus ihnen h^auspreffen fönne, folle ber Fehlbetrag

aus bem föniglid)en Sd)af gebedt merben.

Die 3 llbenfd)enfungen, b. h- bic’ Peräuferung unb Perpfänbung ber 3 uben

unb if)res Bcfibtums, als menn fie nid)t lebenbe Perfonen, fonbern nur IDaren

gemefen mären, maren feitbem immer mehr an ber Cagesorbnung; fo

geftattete 3. B. Kaifer Hubolpb I. am 12. Kpril 1276 non IPorms aus bem
Hauhgrafen Hupred)t, fid) fünf 3 ubcn in £eimburg 511 halten, folange bas Heid)

biefes Hed)t mit 500 Hlarf mieber einlöfe.

Kaifer Hlbredp I. erlaubte bem IDilbgrafen Gonrab auf Daun, brei

3 uben fo lange in Sd)irm unb Schuh 311 nehmen, bis biefes Hed)t non feiten

bes Heid)S mit 150 2T(arf abgelöft merbe. Derfelbe Htonard) nerpflid)tete fid)

am 15 . September 1298, ben Gi*3bifd)of non 21tain3 als Heicfjsnpefansler bie

non ben 3 u ^ cn
5U entrid)tenben Hbgaben mit fid) gemeinfd)aftlid) be3iehen 311

laffen. Ferncr oerlieh ber genannte Kaifer bem Gr3bifd)of non Köln bie jmben
in Dortmunb mittels Urfunbe nom 28 . Kuguft 1298.

Kbolf non Haffau nerpfäubete im 2Tcär3 1298 bem Grafen Gberl)arb

n. Kabenellenbogen bie 3 l*ben non ©ppenf)eim 3111- Bejahlung einer non il)m
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3
ugleid) anerfannten Sdnilb Dort 3500 Blarf. Ulbredp I. übertrug am

\8. ©ftober P99 auf Johann p. Simpurcb bas Burgmannsred)t auf 6er Burg
(Laismunt unb 6 ie besfallfige Berpfänbung ber 3u^en ot Himburg um
300 Blarf, mie König Bubolpl) betbes uon ITTainj aus unter bem 5. Blai f287
an beffen Pater ©erlad) pon Cimpurd) perbrieft tjatte.

CEbenfo begegnen uns (Leffionen jiibifd)er Scfutjbefoflener in größerem ober

geringerem Blafftabe fefyr häufig in ber ©efd)id)te ber juben bes ^eiligen

römifd)en Beides. So l)at peinrid) Bafpe IV., £anbgraf pon (Thüringen,

me Id)er {2^2 für Konrab, ben Sol)n "Kaper ^friebridrs II., Beidjsrermefer mürbe,

mittels ilrfunbe pom 5. Februar \2<\7 bem Bifd)of permann pon XDiügburg

unb feiner Kirdje bie Beidjsjuben bafelbft um 2500 Blarf Silber, unb jmar
mit bem ^ufaf cebiert, baf biefelben erft nad) bes Bifd)ofs Cobe pom Beid)

um bie genannte Summe mieber eiugelöft merbeit fönnten.

erfd)iebenen Urfunben ber eiujelueu beutfdjen Kaifer unb Könige

erfefen mir ferner, baf bie 3 u^en fd?on im \5. 3afyrl)unbert

aud] als Beid)slel)en pergeben mürben. So uerfprad) 5 . B.

Kbolfpon Baff au mittels llrfunbe pom 28. 3 U^ !292 bem
(Lrjbifdjof ©erwarb pon BTainj, beffen Xtad)folgern unb ber

Kird)e mit förperlid)en (Eibe bafyin 311 trachten, baf fie bie

3uben pon Blainj, meldje fie pom Beid) 311m £el)en trügen,

> geniefen follten, mie bie in: übrigen ©igftift, ilpien jugleid)

bie |)ufid)erung gebenb, im Ztotfall feine faiferlid)e Blad)tpollfommenl)eit gegen

bie Bürger jener Stabt 3
ur ©eltung bringen 5:1 mollert. 290

)

XPäfrenb bie früheren Blonard)en, bie bcutfd)en Kaifer unb Könige, nod) bas

Beeorunt mährten, ittbem fie ifrem 3 u bcnfd)uis ein ctl)ifd)es ©emanb umhüllten

unb ben Kinbern 3- rae ^ m it einer gemiffen IBiirbe bas (Selb abnafymen, gab
ftd) Konrab IV. mit fo!d)en Kleinigfeiten nid)t ab. So befahl er

3 . B. am
7. 3anuar 12^ ben Bemofjnern poit Siit

3
ig, feinen ©etreuen unb ben bortigen

3uben, baf bie Cetjteren fofort 20 Klar! 311m ©ebraud)e bes Beides als „Beben"
einfenben follten. Ber Kusbrucf „Bebe", b. I). freimütige Spenbe, ift l)ier nicht

mörtlid]
3
U nehmen, fonbern efjer umgefefrt, ba bie 3u ^en f genau mußten,

baf fie, falls fie nicht fofort gef)ord)ten, allen Strafen unb Blafregelungen,
meldje bem Bcid)Soberf)aupte unb feinen Bertretern itt fo reichem Blaffe 3111

*

Berfügung ftanben, ausgefetjt maren.

Bei einem anberen Uttlaf befahl ber genannte Blonard) feinem getreuen

Bernfyarb pon Sin
3
ig, pon ben bortigen 3uben für ifyn fofort 500 Blarf ein

3utreiben,

nötigenfalls bei Ztnmenbung pon paft. 291
)

Ber geneigte Cefcr glaube aber nidft,

baf biefe 500 Blarf bem heutigen ©elbmert entfpradren, baf? alfo bie Ztbgabe
biefer perfältnismäfig geringfügigen Summe für bie jiibifdfcn Untertrauen bes

Königs eine Kleinigfeit gemcfen fei, ol) nein! Zlad) heutigen: ©elb perlangte

ber Blonardf bas fyübfdfe Sümnrdfen pon \20 000 Blarf! Und: bie Xf>aft mar
nid)t fo harmlos mie in ber ©egenmart, mobei manche Häftlinge fogar auf
Koften bes Bntragftellers, ber bie ©infperrung peranlafte, perpflegt merben, ol),

man perftanb fid) batnals fd)on ga:i
3

ausge
3eidfnet auf bie Bnmenbung ber

©ortur, auf bie prügelftrafe unb äl)nlid)c überseugenbe Büttel, meld)e benjenigen,

bie es auf biefe Procebur patten anfommen laffen mollen, bei feiten bie Cuft

piersu benannten.

Blit einem IBorte, mo fid) für ben König nur eine ©elegenpeit
3
eigte,

feine Kammerfncdfte 31t brücfen unb aus
3upreffen, mar er ba 3U fofort bereit.

Zcidft nur orbentlidre unb auferorbentlidfe Steuern, „Beben" unb ^mangsanletfyen
muffen fie le.j'ten, fonbern fie maren and) perpflid)tef, fid) an ben Bcfeftigungs=
unb Bemadningsarbeiten ber jemeüigen Stiibte 311 beteiligen, fomie reid)e ©elbopfer
bafür 3:1 leiften. 3n einem Befret pon: 20

. 3anuar 1251 perorbnete ber König
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ausörücflicf, öaf, 6a 6ic Bürger r>on Begensburg Port Öen ^einöen öes Beicfes
Port allen Seiten beöroft würben, 6ie Ju6en, feine Kantmerfnecfte, per=

pflieftet feien, genau 5 ie Berabrebungen, welcfe öie Bürger 6er Sta6t mit ifnen
in Bejug auf IBacfen un6 Befeftigungen getroffen, einju^alten.

IDenn öie Könige bauen, faben 6ic Kärrner 511 tfun — bei öiefer Kuffaffung
6er Hechte un6 Pflichten 6er Kammerfnecftfcfaft war cs gans natürlich, öaf
and] öie Bifcföfe un6 (Jrrjbifdpfe, welcfe entweber öie Bertretcr öes Kaifers
tparen 06er als fclbftänöige Cefnsferren über Ceben unö (But 6er 3uben perfügen
formten, mit einigen wenigen rüfmlicfen Kusnafmen, naef Öen berühmten

iupter fanbeiten.

ine Kufjenfyumg über öie £iufünfte öes (B^bifcfofs
pon Crier aus öem 3a f l

'

e 1250 berichtet 5. B., öaf
ifm 6ic 3u^en jäfrlicf f50 ZtTarf 3111* 2Hün3e unö
pon jeöer Blarf eine Unje als „Sdjlagfefatp geben
mußten. Per Kämmerer fief 6er 3u ^enme^r unö
er perftanö fief meifterfaft auf öie finansielle Kunft,

öas (Selb cin3utrcibcn. So oft ein 3uöe öent Kämmerer
wegen irgenö eines Bergenens - unö folcfe Bergenen
waren an öer Cagesorönung — Bufe sagten mufte,

gefefaf öies mit öer Summe pon 50 Penaren, pon
einem im C^bistum gebräuefliefen (Sepräge. XDenn

er aber wiöerfpenftig war, was alleröings feiten porfam unö 3ur Bufe
„ge3wungen ,y weröen mufte, fo war er perpflieftet, öem Kämmerer unö öent

pubenbifefof einen falben „Bierbung" (Bo 16 als Bufe 511 geben, öer natürlich

öem (Er3bifd?of gef orte unö ifm ausgefänöigt wuröe. IBenn eilt 3ube auferfalb
öer 3uöenftaöt fief etwas 311 fcfulöen fommen lief, oöer, wie es in öem
öamaligen, mittelalterlicfen Spracfgebrauef fief, Öen ^rieben braef unö öesfalb

ergriffen wuröe, fo mufte er por öas (Berieft öes Scfultfeifen gefeilt weröen.

(Belang es ifm aber, 3U entfliefen unö 31t Öen ffäufern feiner (Slaubensgenoffen

3tirücf3ufefren, fo fatte er nur por öem Kämmerer fief 3U perantworten, was
fo fiel feifeit foll, geförige Bufgelöer 311 saflen.

Piefer £r3bifdiof pon Crier beftanö uicf t immer öarauf, öaf man ifm baares

(Belö gab, fonöent er war fefon jtifrieöen, wenn öie 3ukcn ifm 3U IBeifnaeften

unö 31t ©fern Zcaturalien lieferten. Befottöers legte er (Bewid]t öarauf, feefs

Pfunö Pfeffer 311 erfalteu. Ztatürlicf mufte audr öer Kämmerer 311 öerfelben ^eit

3wei pfunö befomnten. Per 3 ubenbifdrof fatte öie Berpficftung, Sr. (Eminen5

jäfrlicf 3efn Klar! ofne ^infen 3U leifen. Pamit jeöocf öie ausgleiefenöe

(Berecftigfeit öer JBeltgcfcfiefte in Kraft trete unö man nieft fagen follte, öaf öer

geiftlicfe perr ofne (Begenleifung alles einftreid)e, perpflieftete fief öerfelbe, öem

3uöenbifcfof eine Kuf, einen Krug IDein, 5tpei Sefeffel IBeisen unö - einen

alten BTantel, Öen er nieft mefr trug, 3U fpenöiereu, aber nur in öem ^all, wenn
öie 3uöen nieft allein öem (Br^bifcfof, fonöent auef feinem Kaplan, öem
Kämmerer unö feiner ^rau (Biirtel unö Seiöen3eug 311 neuen Kleiöern perefrten.

Klan wirö einräumen müffen, öaf Se. £minen3 ein gart} pot’3ügIicfcr unö

praftifefer Kaufmann war, öer öas 3n ^ere
ff
e ber Kirefe mit öem feinigen in

taöellofe ffarmonie 511 bringen wufte. 292
)

Piefe Beftmntung öes (St^bifcfofs fat, nebenbei gefagt, auef einen fultun

gefcficftlicfen IDert, weil wir öaraus erfefen, öaf öie 3u^cn an ber Btofcl in

öer Bütte öes
\5 . 3a ^?rf unberts (Sewing unö aud] Sciöcnfanöel trieben. Per

Kusörucf „ein alter ZTTantcI" fat ficr wofl nieft öie Beöeutung als ein Riefen
öes Sefufes, fonöent foll offenbar Öa3u öienen, öie 3u^en 5U oerföfnett. Per

Kämmerer, als bifcf öflief er ^inansminifter mit öer (Scricftsbarfeit über fie

betraut, war ttatürlicf nur ein IPer^eug in Öen pänöett feiner Borgefeften.

Kluftern öer gefrönten pc
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Seine BTacfyt mar eine jiemlid) bebeutenbe. Sein Kecbt beftanb u. a. barin, baf

bie juben nur non ifym ober feinen Boten nor bas (Sericfyt ber Bifdjöfe gelaben

tnerben formten; er mar befugt, biejenigen Kngeftagten in feinem <5cmaf?rfam

ju galten, roelcfye föemäbrsrruinner ober fyinretdrenbe Biirgfebaft nidot bieten

(Dbfternte in palaflina.

2Ius einem Kitualienbud} bes ]f5. 3afyrf?unberts. £?anbfd}rift im Beft^e ber Hamburger Stabtbibliotbef.

formten. tüenn biefe, nadjbcm bas Derfafyren beenbet mar, unb fie bem
"Kläger Bufe ober Sdrabenerfab geleiftet Ratten, norgefübrt mürben, mußten fie

ihm brei IDormfer Solibi jafylen . . . Blau fiefyt alfo, non mieniel fferren jene

Kammerfnedjte gequält unb gepeinigt mürben! Kaifer unb Könige, dürften,

Bifcfjöfe unb (Erjbifdjöfe, Kämmerer unb ifjre £eute maren bie ^rofynnögte, meldje

bie brücfenbften unb ungefefelid]ften 21 litte! anmenben burften, um bie Juben ifyres
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Vermögens ju berauben, ihnen bie Freiheit ju nehmen unb fie obenbretn 511

befdnmpfen.
Per (Erjbtfdjof Konrab nort Köln rotes in einem (Erlaf ront 22. Ktärj f255

ben ©rafen XDalram unb ©tto non Haffau 500 Klar! Kölner Denare auf bie

(Einfünfte aus bem 3ukenfd)ut5gelb in Siegen an, wobei er bie Bemerkung
machte, baf, falls biefelben fid) erhöhen feilten, fo feile ber Mehrbetrag baraus

jroifd^en bem (Et^bifchof unb ben ©rafen geteilt roerben man fann fid?

benfett, baf feroefyl ber C£rjbifd^of roie fein Kämmerer fefon bafiir forgten,

baf biefe (Einnahme eine beträchtliche pöfe erreichte unb fich immer mehr

d)of Kidjarb non IDerms übertrug feinem Kapitel

unter beftimmten Bebingungen am 28. ^ebruar f255
feine (Einfünfte in ber Stabt IPorms, barunter 40 Pfunb
peller, welche bie tDormfer Juben jährlich am Martins^

feft, fl. Honember, jafylen mußten. 294
)

2Bir fönnten bie Cifte ber geiftlidjen perren um
ein Erflecflid)es erhöben, welche ihren Beruf barin

fabelt, bie 3uben als ein banfbares 5teuer= unb Er=

preffungsobjeft 511 betrachten, aber roir glauben, baf
fd]on bie hier angeführten Bcifpiele genügen roerben.

Sie jeigen, baf in bem ganzen Borgefen Syftem lag,

unb baf bie Schuf lofigfeit ber 3u^cn in ben meiften

beutfefen Stabten einen fefr bebenflicfen ©rab erreicht I^attc.

Die ©eredfigfeit erforbert jebodt, baf roir auch einiger glänjenber Kus=
nahmen gebenfen. namentlich roaren es bie (Erjbifchöfe non Köln, welche ben

©eift ber pumanität, ber bie bortige Biirgerfdiaft gleichfalls ausjeid^nete, and] in

Bejug auf ihre Kammerfuedite roalten liefen. Befonbers ebarafteriftifd) in biefer

Beziehung ift ein bebeutfamer Erlaf bes Ei^bifchofs Konrab non Köln rom
27. Kpril 1252. 3n tiefem primleg, welches non bem erleuchteten ©eifte bes

Kird}enfiirften ein berebtes Zeugnis ablegt, erflärt er, baf er, non ber Uebcr=

jeugung burchbrungen, baf es für ifn efrennoll fei, tnenn er ben 3u^^n, bie in

ber poffnung auf feinen Schuh unb feine ©unft fidt feiner perrfd^aft unter*

roarfen, biefe iPohlthat erroeife, unb fie beshalb, fei es, baf fie non irgenbroo her

nach Kf

öln fomrnen, um fidt bort nieberjulaffen, ober baf fie gegenwärtig fdton bort

feien, non bem Kugenblicfe an, tno fie bie Stabt betreten, mit ihren perfonen
unb Sachen unter feinem Schuf ftefeu unb allerorten, bei allen ihren

Befdniftigungen, fid} feiner ©eriditsbarfeit erfreuen follten.

natürlich miiffen fie, gemäf bem Uebereinfommen, bas fie mit einigen

noin (Erjbifchof eigens baju abgeorbneten „guten Männern" auf bie Dauer non

jroei 3^hrcn abgcfd)loffen hatten, jroeimal jährlich, nämlich am Tage 3ohannes
bes «Täufers — aut 2^. 3'Jiii unb 311 IDeifnachten

,
ein heftimmtes Schuhgelb

befahlen, barüber hinaus aber roolle ber eErgbifdoof fie 3U nichts 3tningen, nod?

auch U° burdj Bosheit ber Kämmerer ober fonft jemanben swingen laffen; nach

Kblauf biefer 3m ei 3ahre f°Ue es ihnen bann freiftefen, fortsugehen ober 31t

bleiben; felbft roentt fie innerhalb biefer ^rift ausroanbern wollten, f olle es ihnen,

wenn fie bas fdnilbige Sd)ufgelb entrichtet fnben, ohne Scbäbigung ihres Ceibes

ober ifres Bermögens freiftefen, falls fie aber bleiben wollten, fo ha^ e ber

Ersbifchof bas Hecht, bas Hbfommen über bas Schufgelb nad) bem Kate ber

erwählten Männer 311 erneuern ober ab3uänbern.

Bad) biefen einleitenben IBorten nerfpridit ber Ersbifcfof Konrab feierlich,

bie weltliche ©eriditsbarfeit über bie Kölner 3u ^en nur 4n 5an 5 beftimmten

fällen aus3uüben, nämlich bei Diebflafl, ^älfdjung, jener Hrt Körpernerlefung,

bie gewöhnlich „Bligenbait" (bleibcnbe Chat) hief?; ferner, wenn ein non ihnen
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(Gebannter im Banne miberfpenftig bleibe unb beim Ehebruch eines Jnben mit

einer 3ü^n ober ailch mit einer Ebriftin; aber bei öiefer (Seriditsbarfeit feil

ftrenges unb unparteiifd)es Bed)t malten. ID er eines non biefen Derbredvn

begehe, folle uor bem Er3bifd)of fomobl burd) bas Zeugnis non (Lljriften mie

non jubeit
,
mie es bas (Sefet? nerlange, überführt merbeu, aber feiner folle

für bas Der gelten eines anbern büfjen. IDoIIe einer non irrten einen

anbern anflagen, fo folle er in beffen (Segenmart bie 'Klage nor bem «Srjbifd^of

anbringen. IPeun einer non ifynen fo niebtsmürbig unb boshaft fei, bajj alle feine

(Slaubensgenoffen feine 2lusfd)Iiefung aus i£?rer (Semeinfdiaft nerlangen unb fid)

bieferljalb an ihn menben, fo nerfpredje er, Jenen, aber nur auf ihr ausbrücflidies

Perlangen, aus ber Stabt 511 entfernen. Per Jubenbifcfyof foll nur ein Jal^r im
2lmte bleiben, n ad] beffen Bblauf fyaben bie Juben bas Bedrt, felbft einen anbern,

ber ihnen bajt beffer geeignet fdieine, 511 mahlen. Podt fei für bie IDabl bem
(Erjbifdjof eine Bbgabe non fünf Btarf anjumeifen. Pamit bie in Köln angefeffenen

juben um fo mefyr neranlaft merben, freimillig bort 311 bleiben, ausmärtige

juben aber, um fid) bort niebet^ulaffen, megen ber guten Bebaubhutg, bie fie

ihren bortigen (Slaubensgenoffen 311 teil merbeu fefyen, forbere er beu Bürger^

meifter, bie Schöffen unb ben Bat non 'Köln, bie fid) auf fein Perlangen für

bie Einhaltungen jener Beftimmungen nerbürgt haben, auf, ilpu 311 (Ehren 3m-

^örberung ber Juben 511 thun, mas fie fönnen, fie 3U unterftiitjen, 3U begiinftigen,

5'.i fd}iifeen unb namentlich feine Perletjing ber foebeu ermählten Satzungen 311

öulben. 295
)

11s biefer Hrfunbe, meldje bie tform eines an Bürger
meifter, Schöffen unb Bat gerichteten Briefes fyatk,

erfahren mir 3ugleich, baf ber (£r3bifchof feine BTad)t=

nollfommenheit gemiffermafen mit ber ftäbtifdjen Per
maltung teilte, unb fo ber jubeufdiub bemgemäf
gemeinfd)aftlid) gehanbhabt mürbe, mährenb er tu ben

übrigen ©rten bes (E^ftiftes bem (Erjbifchof allein

nerb lieb.

Pas Porgehen biefes Kird)eufürften blieb nid)t

ohne fj'ilfamc folgen. Piele ausmärtige 3 u ^ CTt liefen

fid) in “Köln nieber unb machten baburd) biefe rl)eiuifd)e

Stabt immer mehr 3U einer blül)enben BTetropoIe bes paubels. Pie Kölner

3ubengemeinbe mar fdjon im \5. Jahrhuubert fo groß, bap fie nad) faft allen

größeren Stabten IDeftfalens jmeige entfaubte. Pamals bereits fittben mir beim
aud) Kölner juben in Btünfter, ©snabrücf, (Effen, Jferlohu unb beu meiften mcft=

fälifd)en Stabten, bort (Semeiubeu bilbenb. ju Köln felbft fiebelten fid) jübifd)e

Familien aus allen öl eilen bes Bl)cins, ber BTofel, bes Blaius, ber Ponau unb
nieten anbereu nahen unb fernen (Drten an; uamentlid) aus 21 f)rmeiler, 2llteual)r,

Badraradi, Bafel, Bergheim, Bonn, Brüffel, Piilfen, Piiren, (£rfelen3, ^raitf

furt a. BI., (Seibern, (Sod), fjeigersl)eim, pobjmeiler, Kobleu;, £imburg, £ in 3

,

BIaiit3, Blanuheim, Btünfter, Beuf, Batl), Bemageu, Siegburg, Siit3ig, Speier,

CLrier, IPorms 2c. mauberten Jsraeliten ein.

Piefer uom (£r3bifd)of in 2lusfid)t geftellte ^rieben bauerte Iciber nid)t

lange. PeijcLob Konrabs im September 1261 burd)frcu3te alle feine plane, unb
and) feine jmiftigfeiteu unb Streitigfeiten mit ber Stabt Köln blieben nid)t ohne
(Einfluß auf bie gefellfd)aftlid)e Stellung ber 3 ubcn. Einige 3ahre nad) bem
Erlap bes oben ermähnten Privilegs erhob bie freiheitlich gefinute unb juben
freunb!id)e^PermaItung ber Stabt gegen ben Er3bifd)of fogar ben Pormurf, baf
man bie Juben gemaltfam aus ihren päuferu geriffelt unb fie ohne Bid)ter
fprud) eingeferfert höbe, moraus herr>orgel)t, baf) fid), im ^alle bie Bnflage
begrünbet mar, insmifcbeit bie toleranten (Sefinuungcn bes Kird)enfürfteu bebenflid)



geänbert traben mußten. Statt feinen BTifgriff einjugeftehen unb auf 2tbt?ilfe

5U ftnnen, antwortete er, baf es bie Stabt burdjaus nichts angehe, was er mit

„feinen jm^cn" tl^ue, benn biefe feien ifym porn Keid)e 511 £efjen gegeben, unb

fo wie ihm einerfeits bas Hecht sufte^e, fie 511 befteuern, fo ftänbe ihm anbererfeits

.
auch bas Hecht ju, fie 511 beftrafen. Um bem fjaber ein Enbe 511 machen, würbe
ein Sd)iebsgerid)t eingefefet, welches ein bat^in get^enbes Urteil fällte, baff bie

3uben ohne XDiberfpruch ^ur Kammer bes (£rjbifd}ofs gehören, wenn aber biefer

ber Stabt unb ben 3 u ^ en ober einigen pon ber Biirgerfcbaft Besprechungen
gemacht habe, fo fei es recht, bafj er fie auch halte.

296
)

eben bem genannten (£rjbifdjof perbient nod] ein anberes geiftlid^es

ffaupt Kölns in ber jweiten fjälfte bes fo. 3 a ^? r ^? u nöerts, ber

(£rjbifdjof (Engelbert II., rüljmenb erwähnt 511 werben. 3m
3 exl?re \266 erteilte er ben 3u^en feines Sprengels einen merf--

würbigen Freibrief, ber in jwei UTarmorfteinen
,

jeber 5 Fuf
hoch unb 2 1

/2 uf breit, eingehauen unb in ber Schahfammer
bes Poms aufgeffcllt würbe, wo er fidj noch jetjt befinbet.

3n biefem Freibrief fieberte er ihnen iljre bisherigen Freiheiten, bie benfelben

mit ©utheifung unb Genehmigung bes Pomfapitels unb feiner Borfahren
perliehen würben, nadibrücflid?ft 511. Piefe ^reib?eiten follten barin beftehen, baf
es ihnen erlaubt fei, bie Seiten ihrer Beworbenen, gleidmiel burdj welch’ einen

(Prt fie h er9ebradht würben, auf ihrem außerhalb ber Stabt gelegenen F^tebhof

frei unb ungehindert 511 begraben, ohne baf bafiir auch nur niinbefte

Zollabgabe begehrt ober erpreßt werben bürfte, möchten biefelben in ihrem
£eben welches Berbred]en immer begangen haben; pou biefer Frc^? c^ follten

nur biejenigen Ceidjen ausgenommen fein, welche nach einem ausgefprochcncn

Kirchenbann ber 3u^en ftarben ober bie burdj einen geriditlicben Krteilsfprudi

hingerid)tet würben. Kein Beamter ober Hinter bes Erzbistums, wer cs audi

immer fei, burfte auf bem gemelbeteu Fr'°^^°f °^ cr an einem bemfelben

benachbarten ©rte ein Cobesurteil an bem Körper eines Ehriften ober 3u^en

pollziehen, bamit ber Hul)e unb ber Ehrfurdjt ihres Frie^h°fes nidjt 3unahe=

getreten werbe. 3°^ er 3 U ^ C
/

wer es and) fei unb pon wannen er au di in

bas (Scbiet bes Erzbistums fomme, brauste pon fidj unb feinen (Putern feinen

höheren Z°U unb feine IDegegelber 311 be3ahlen, als aud) bie Ehriften; ja ber

Ersbifdjof ging fo weit, bafj er ben d^riftlichen (Sclbbarleihcrn, welche

gcfdiäftc betrieben, perbot, fidi in ber Stabt Köln nieber^ulaffen, bamit ben

3 uben baburd) fein Zcadi =

teil erw a di f e.

Uber auch biefes e^bifdiöf

liehe pripilegium blieb ohne
IBirfung, fdion ausbemCPrunbe,

weil 311 jener Z°ü iw gansen

Erzbistum bie Kriegsfacfel Io=

berte, unb bie geiftlichen bjerren

felbft hiwmelfdjreienbe (Bewalt

thätigfeiten fid} 3U fchulben

fommen liefen.

bfier^u fam nod] ein anberer

Umftanb. Pamals brannten

bereits in Köln mit Entfetten

erregenbem Fartaü5mus bic

Flammen ber Scheiterhaufen ge=

(Bcfcffdte tTiärtyrer. ö'W bie Sccte ber Hlbtgenfer unb

(Queue roie s. iss.) ber Kefer, unb bie 3 nquifitoren,
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meld)e jumeift aus Öen Kreifen 5er Dominicaner gemäl)lt mürben, mieteten

graufam uu5 erbarmungslos and) gegen 5ie 3u5en.

Erot? 5er nerföljnlidjen un5 Rumänen ID orte 5es Papftes 3nnocenj IV.

un5 5er angeführten Kmhenfürften nahmen 5ie Verfolgungen mit erfdireeleu 5er

Steigerung 511 ,
un5 es nerging faunt ein 3a^D in meld)em uid)t 5ie rud)lofefteu

Verbrechen an 5en 3u^cn nerübt un5 ^umeilen ganje (Bemeiubeu ausgerottet

morben mären.

Heigen 5er Blutthateu eröffnete ^ranffurt a. III.

am 2\. ITTai 12U- Dort follte ein 3u 5e, ber fi<h

taufen laffen mollte, non (Eltern un5 ^reunben 5aran

gehin5crt mor5en fein. Darüber entftau5 ein Streit

jmifchen 3 u ^ cn 11n 5 El)riften un5 es fam 311 einem

heftigen 'Kampf. Zcad)bem einige £f)rifteu gefallen

maren, famen etma 180 3 u5en burd) 5as Sdjmcrt

um, aber auch burd) 5as Ofener, 5as fie au ihre eigenen

päufer gelegt h^en follen. 297) Eine an5ere Verfion

giebt als (Srunb 5er ITIetjelei au : ein mi5er IDilleu

getauftes 3u5enmäbd)en habe, meil fie 5ie Verlobte

eines (Slaubensgenoffen unb ihm in treuer Ciebe ergeben

Cbriften ihre pan5 nermeigert. Eine im Illadifor

uti5 bis febt unbeachtete Elegie eines Ilnonymus
fd}iI5err in ergreifcn5cr IDeife 5en Untergang 5er ganzen (Semeiube burd) Sdjmert,

^feuer un5 IDafferfluten. Der Uufftaub begann 5es Had)ts uu5 mütete am
folgen5en Cage meiter. Siebzig Perfonen hätten im Duufel 5er lladit 311 fliehen

gefudit un5 Zuflucht in einem feften Eurm gefun5en; hier aber feien fie entbecft

uu5 hi'derliftig getötet morben. Die Synagoge unb
3
mei £ehrl)äufer mürben

3
erftört, 5ie (Befehestafelu serriffen unb bie abfdieulidifteit (Braufamfeiten neriibt.

IDie bas nürnberger ITIemorbud) berichtet, 299
) fanb K. 3°fef 5er (Beredete burd)

mar, einem angefehenen

Salonidii 298
) aufbemahrte

Ertrinfen feinen Eob, mährenb Kabbi (Berfon, Sohn bes Habbi IlTofe, auf bie

3f olter gefpannt mürbe. Unter beu Erfd)lageueu befanben fi<h auch 5rei Kabbiner.

Eine Braut Iief| fid), um bem Eobe 311 entgehen, taufen, bod) gelang es il?r,

nach nielen Verfugen, 3a entfliehen unb 311 ihrer Heligion 5urücf3
uCel)ren

;

ihr Bräutigam aber h aKe fid) in ber <3mifd)en3eit in IDiugburg aubermeitig

perlobt — ein Hedjtsfall, ber bie beutfdjen Habbinen bamals mehrfach
befd)äftigte.

300
)

Salomon ha=£epi b.Ubral)am,
genannt Bonfant, unb 3u5a
t)a = EoI)eu beu ITTofe haben er=

fd)ütternbe Klagelicber über biefe

ranffurter 3 u 5enfd)lad)t rer=

fa0 t; bod) bie poetifd)fte Elegie ift

biejenige im XTTad)for Salonichi,

meld)e mir hier in l)ebräifd)em

llrtert unb in beutfd)er lteber=

feijung 301
)

aus
5ugsmeife mit=

teilen möchten:

,,3 d) meine unb jammere unb
rufe: IDet)e! unb thränenben
Uuges fteigert fid) meine Klage
über bie breifad) geglieberte <Be=

meinbe ^ranffurt, bie Kohanim,
Ceuiten unb 3 sraeliten, bie

Ucänner non l)e>hem Itnfehen.
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IDie bie Seltne jibfijas mürben grauen unb Binber gefchladffet; allofamt

mie ein ©pfer, mit frifdiem Schlag ermorbet, mit gejücttcm Sdwert, mit Spieff

unb treulofem Bogen. Sie mürben nicht gepflegt unb nidot Derbunben.

Bereint heiligten fie in ber Stabt ben Hamen bes einzigen ©ottes unb

mürben fo ©en offen Bbrahams unb jfafs, meldie auf bem Berge BTorija jum
©pfer erfdffenen finb. Bort opferte Hbrafyam ben lüibber für feinen Sohn,

hier aber gaben fie ganj bin Seele unb £eib unb jmeimal: Einmal nachts

unb tags barauf 511m jmeiten 21 Tale fdjänbete man fie unb legte fie naeft unb

bloff bin unb fammclte fie mie ein Bünbel
Pr brachte feine ©pfer alle in Beinbeit unb Cauterfeit. Pie BTutter

uerbarg ibr ©effefff, baff fie es nid}t febe, beim doII mar fie bes 21 titleibs, unb

bie Phräne rann auf ihre IPauge. Pen «Tob biefer frommen mollen mir

beflagen. Sdjau, ob Solches je gefeiten, Betuliches gefdj'hen, ob ein lebenbes

lüefen ©Icid]es je pernebnien mirb!

©bne jeglichen ©runb ftreefen ^realer ihre bjanb aus unb unter ihnen

crfd]eint ber Satan mit bem pöbelbaufcn, mit ^euer, Prmürgung, ^olter unb

©algen unb allerlei IPaffen, um Untergang ju fd] affen.

2lud] mie poljhauer mit Beyten ftürmen fie b^rbei mit erhobener panb,

3erbrecben CL büi* unb Pb 01' IDutgebeul unb erfragen freuentlich bie Der--

laffene, beftürmte unb unglücfliche ©emeinbe.
Pa flohen, um fid) 511 Derbergen, 70 Perfoneti im Bunfel auf ben Purm,

bie ftarfe Befte, unb hofften auf Bettung; aber audi bort fanben fie feine Bube,
unb man tötete fie bmkrliftig, Derurteilte fie 511 mibernatürlidjem Pobe, fie fteinigenb

unb bevalffturjenb unb groff mar bei ber Poditer jubas Jammer unb
Blaae!" — -

onrab, mo bift Pu? fragt man unmillfürlicff, menn man
Don biefer graufigen Schlächterei hört!

2 tun, bie ©efdffdffe meiff nidrts bauon 311 melben,

baff ber beutfd^e Baifer bie 21Tiffethäter 311 t- Becffenfd)aft

ge3ogen hätte — ja, er beefte fogar über alle Sdianbthaten

ben 21 iantel ber frommen Ciebe; beim fünf Jahre barauf

(im 2Hai \2<\<d) erlief er ein Pefret, in meinem er ben

Bürgern Don ^ranffurt megen ihrer treuen Pienfte, bie fie

ihm geleiftet, allen Schaben unb alle Berleffung, bie fie bei

ber prmorbung ber Juben, als ber föniglicben Bammerfned)te, begangen

haben, in ©nabe nadffelie, ba fie — mie er uod] entfcffulbigenb lffn 5U;

fügte — mehr aus „ZTachläffigfeit unb jufall" als mit Bbfidff bie Berbrecbeu

Dcrübt hoben.

21ach biefer ©uuertüre nahm bes Prauerfpiel ber jubenfdffächtereien

feinen Fortgang in jahlreichen beutfeffen Stabten. Ps roeb überall nach Blut.

2lIorb unb Potfdffag maren an ber Pagesorbnung. 3n Brnftabt 126^, in

Boblen 3 f265 unb in S i

n

5
i g 1266 mürben 3

al)lreid]e Juben getötet, jn
letzterer Stabt mürbe bie ganje ©emeinbe in ber Synagoge Derbrannt. 2luffer

bem Babbiner unb Borbeter aus Köln unb feiner ^frau merben in bem 21Temor=

bud] nocff 72 Ittärtyrer namhaft gemacht, unter biefen 2lbraham ber Spanier,

ber Borfteher unb anbere fpanifebe Juben. 302
)
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n einem einigen Cage, unb smar am 3f. 21Iäi'3 \285,

fanben in jmei (Semeinben, in ZTT ellricf^ftabt unb

in Kreujnadj, 3ube’nmorbe Jn letzterem 0rt
mürben bie ZTTärtyrer geräbert unb aufs Hab geflochten.

2lm f9. Hpril f283, am fiebenten Ca ge bes paffalp

feftes, mürben in ITCainj fO perfonen, an bemfelben

Cage in Badfarad) 26 Perfonen erfdilagen. (Einige

Cage barauf fielen in Hocfen Raufen \3 HTärtyrer.

Jm IVeiffenburg im (Elfaff miitete am 4. 3uli 1270

gegen mehrere beruorragenbe 3u ^en bie Furie ber

Verfolgung. Hadi furchtbarer Folterung mürben fie

auf einem Scheiterhaufen uerbrannt. 211an fonnte ihnen fein Verbrechen nadp

meifen, fonbern fie mufften, mie in bem nürnberger HTemorbud) ausbrüeflid)

betont mirb, 303
)

ben Scheiterhaufen lebiglid) besf)alb befteigen, meil fie ben

„göttlichen Hamen heiligten unb bem göttlichen (Stauben treu blieben". Hur
in ber Cobesart trat jumeilen eine Hbmechfelung ein, inbem bie einen erft

gepfählt, bie anberett erft aufs 22ab geflochten unb mieber anbere mit glüljenben

fangen gepeinigt mürben, beror man ihnen ben daraus machte. Befonbers

fdilimm h a il°n es bie 2lpoftaten, meldje 511m 3 ubentum übergetreten maren,

3. B. Hbraljam aus ,fraufreidi, eiuft pnor ber Barfüfer = 2Ttönche. Oiefe mürben
in graufamfter IVeife gefoltert unb allen Corturen ausgefebt, beoor fie ben

(Snabenfioff erlitten. 2lud) in jahlreidjen anberen ©rten fanben bie abfcheulid^ften

2lusfd)reitungen gegen bie 3uben ftatt, unb bie Folterungen aller 2lrt maren
etmas fo alltägliches, baff foldfe ^älle, mie es fdfeint, bie ^eitgenoffen nicht

fonberlidi mehr aufregten, mas mir fdion baraus fdilieffen, baff faft feine einzige

Stimme in jener ^eit fi di gegen biefe furchtbaren Verbrechen, meldje unter bem
Decfmantel bes Chriftentums perübt mürben, fido erhob, unb bie eblen IV orte,

bie einzelne püpfte unb Kirdfenfürften 511 gunften ber beflagensmerten 0pfer
einer perbienbeten unb irregeleiteten <3eit erhoben, pollftänbig mirfungslos blieben.

je in ben feiten ber Kreuj^üge, fo sogen es mieber einseine 3uben
unb 3übinnen por, um ber Sdmtacb unb ber (Entehrung einer

pinridpung 511 entgehen, fid) felbft 511 entleiben; aber bies hielt

bie penfer nicht ab, bie Reichen ber Hnglücflidfen bennod)

aufs Hab 311 fledften. (Einseine, gegen meldje fiep ber

jforn ber meltlicben unb geiftlidien perrfdier befonbers ge=

fehrt hatte, fuepte man and) im Cobc baburdf 511 fdfänbeu,

baff man fie ^ Cage entblöfft auf bie Häber legte unb
erft bann geftattete, fie 311 begraben.

Eine befonbere Frcube bereitete es ben Bütteln, bie 3u ^ cn i’ 1 ihren

Synagogen 31t perbrennen unb smar an einem vetlagiabcrtö ober Sonnabenb,
um bgburd) gemiffermaffeu ben Bemeis 311 führen, baff ber (Sott 3sraels fid)

feines Volfes niept annehme. 3n erfter Heil)e fielen bie Habbiner, bie <Semeinbe=

porfteber, Vorbeter unb <S e fe {5 cs r0 1 1 cn fdire ib er ber entmenfditen Bobbeit ihrer

Verfolger 311m 0pfer. 2Vie grünblid) unb furchtbar bie ZTTiffetbäter 311 IVerfe

gingen, bemeift fdfon ber eine FaU ber Vernichtung ber jübifdfen (Scmeinbe in

Hürnberg pom Huguft P98, als anläfflid) ber Hinbfdcifcp’fcpen Verfolgung



md)t tuender als 628 ITcärtyrer auf einmal ihren ©ob fanben. Damals mürben
bie Sterben bes Jmbentums unb ber XDiffenfdjaft, glaubensftarfe UTänner unb
opferfreubige grauen, meldje tl)r unb ihrer Umber £eben ber heiligen Sache

meisten, in beftialifcfyer IVeife getötet. Der Dichter 2Ttofe bcn Eleafar l)a Kolben

nennt in feinen Ulagegefängen mit Ked)t biefes UTartyrium ben Sd^Iufaft bes

an Verfolgungen überreichen fünften jal)rtaufenbs ber jübifc^en Zeitrechnung.

2tlle bie l^inc^cmorbctcn Utänner unb grauen Hürnbergs gehörten meiftens

alten, erbangefeffenen Familien an. ©anje ©cfd)led)ter mürben ausgerottet. So
uerlor

5
. B. bie ^amilie bes 3erem ias ben 3fa? 15 Angehörige, unb bas 0ber=

haupt mufte ben Sdpnerj erleben, baf es fie alle überlebte unb faft 20 3a^re

nod} bie grauenuolle Erinnerung an ben Untergang feines ffaufes bemahrte. 304
)

an glaube ja nicht, baf bie Unglücklichen fid) überall

mehrlos ber Bcftialitcit ihrer Verfolger überliefen. 3n

Kothen bürg a. b. Ca über
5

. B. flüchteten fidj manche
auf einen Curnt, mo fie fid) gegen ihre 21ngreifer

perteibigten, aubere entmidjen in ein d)riftli<hes b)aus

ober in bie ^eftung, mo fie fid] perbarrifabierten; aber

fie konnten felbftuerftänblid] gegen bie Ueberjahl nicht

ftanb leiten. Die Curmafyle unb ^eftungen mürben
eingenommen unb 3ünglinge unb ©reife, 2Uäb<heu
unb grauen ohne Erbarmen niebergemadjt unb auf
ben jiibifchen ^riebl)öfen perbrannt. Die Kothenburger

3 sraeliten hatten im £aufe eines 21 conats breimal ben

Ueberfall ber ^einbe 511 erbulben. 21m 25. 3 U^ 1298 fielen 53 bejm. 57 unb
an jmei anberen Cagen bes 3U^ bie übrigen ©emeinbemitglieber nach per=

jmeifelter ©egenmehr, annähernb 4,50
,
unter ihnen bie beibeu geiftlid)en ^üfrer

ber ©emeinbe, einem unheilpollen 3mDahn 5
uin 0pfcr.

3(15

)

Tful'eii auf 5>cm 0d?citei:b«ttfen.

Ejoljfd/mtt aus: Sdjebels „Liber chronicorum ab initio murtdi" com 3at;re W3.
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iflegie auf tue 5r«nVfuirtei- jfubenfd?lad?t:, 24. ITiat 1241.

(2Ius öer ITiadjfoc Sakmidit = tjntibfdjrift, 13T (79, Ztr. 49.)





ie H)ut uu5 öer Fanatismus 6er entmenfdjten Xftengc

gingen fo meit, öaf nicht allein öie3uöen, fonöern über=

faupt alle Frcm6en ofyne IDal}l unö oljne <3naöe er=

moröet tr>ur6cn. Dies mar 5. 23. aud} in IDürjburg
am 25. Juli [298 6er Dort muröen alle Raufer
6er 3u6en in Branö geftecft 11116 fämtlicfe <£>emeinöe=

mitglie6er erfd}Iagen; 6amit tr>ar jeöod} 6ie leute itod}

nid}t 5ufrie6en. Sie beruhigte fid} erft, als riete Perfoiten,

arm 11116 reid}, jung 11116 alt, meld}e fid} als Frcmöe
in 6er Sta6t auffielten, getötet unir6en.

Bepor mir jeöod} auf 6iefe THaffenfdjlädjtereien

im 3al]re [298 unter Binöfleifd}’s Bnfiifrung näf}er

eiligeren, miiffen mir einen Blic! auf 6ie Busbrüd}e 6cr Bolfsleiöenfdjaft feit

6er Diitte 6es f5. 3a^un ^erts in Deutfd}Ianö mcrfen. Sd}on aus 6em (Sefagteu

erfieft man, öaf im Bergleid} mit Öen blutigen Scetien, meldje fid] fier in jener

jeitepodie abfpielten, 6ie (Sreuel 6er ‘Kreu^jüge als farntlofe (Eruptionen bejeidjnet

mcröen fonnten. Die 3u6enfd}Iäd}tereien bilöeten feine Busnafme meljr, fonöern

öie Kegel. Befonöers mar cs Süööeutfdjlanö, meldjes Öen Sdjauplaf öer

entfeblicbften 11116 faarfträubenöften Berbred}en gegen ein mefjrlofes Boif abgab.

Bon 1285—}288 hörten öie Berfolgungen 6er 3u öert am Kljein nid}t auf, 11116

im 3al}re [298, als Kiuöfleifd) Öen Pöbel fommanöierte, fanöen öie ermähnten

KTaffentötungen in Fünfen, Bayern 11116 (Defterreid} ftatt, mobci ^6 (Semeinöen
511 ©ruitöe gingen.

lüäljrenö in Bayern, mie mir miffen, bis öaljin öie Cage 6er 3u ^cn im
allgemeinen eine fefyr günftige mar, 11116 öie öeutfdjen üaifer Öen Kegensburger
11116 anöeren 3srac^ten it?re Hed}te 11116 priiulcgicn feierlich nerbricften, Ijatte

fid} öiefes Berl}ältnis feit 6er Bütte öcs f5. 3 a^ l'l?un 6erts grünölid} geänöert.

3m 3al?re 1277 muröen öie 3uöen in Bayern plöflid} ol}iie <5efef unö Ked}t

6es £anöcs oermiefen, 6od} lehrten balö öarauf piele mieöer juriicf, unö öie

Bef}öröcn örücften, mie es fdjcint, öie Bugen 311. Bber [285 cntfeffelte fid}

urplöflid} 6er Fatalismus aufs Bene unö jmar, mie faft überall, infolge ber

mafjnmitjigen Befdjulöigung, öaf öie 3 uöen ein El}riftenfinö crmoröet Ratten,

um öcffcn Blut 311 rituellen jmecfcn
5
U benutzen. 3n BTiindjen, mo aufer

in Kegensburg unö Bugsburg öamals öie meiften 3uöeu in Bayern mofnten,
gebäröete fid} öie fanatifierte BTenge am blutigften. Die 3uöen muröen auf Öen

Strafen überfallen unö aufs (öraufamffc umgebradjt. Die mcuigen übrig

(Bebliebenen flüchteten fid} in öie Synagoge unö r>erfd}loffen fid}. Der Pöbel,
ergrimmt, öaf er öort nid}t eitibredum fonnte, fd}leppte Feuermaterial aus allen

(Segenöen öerStaöt 3ufammen unö perbrannte auf öiefe 2lrt gegen 200 unglücfliche

Flüchtlinge. 306
)

Bejeidmcuö ift übrigens für Öen Stanöpunft öer fatl}olifd}cn Klerifei

öiefeit Schlächtereien gegenüber öer Hmftanö, öaf öer 3 e fu^ Kaöer in

feinem im Bnfang öes f8. 3afi;hunöerts 511 3n9oIftabt erfdjienenen lateinifdjen

XBerf öiefes angeblid} ermoröete lünö unter öie bayerifdjen peiligeit per=

fefte. 2luf öem öiefer Ersäflung beigefügten Bupferftid} lieft man öie

folgenöen Bcrfe:

10as toiitet 3f;r gegen bie djriftlidjen Kinber,
Sefdjnitt’ne Söferotdjter; fein IPinf’el ber Wett
Dor <£udj met]r ift fid?er, 3 tjr bltnbeu £eutefd]inber;
3t?r roerbet balb [türmen bas Sternengejelt.

Was tt;ut €udj ein Kinb, fo 3t?r atfo binridjfet?

<£ud? roet]ret ber IHänner mit befferem
Was non ben Illegären bie Tllten gebidjtet

Wahrmad?en an Ctjriften bie neibige fjunb’l 307
)

197 15K 0 b u t, ©efef; icfyfe öer beutfdjen 3uben.



Diefelbe Befdjulbigung, nur mit bem Itnterfhiebe, ba£ es biesmal fein

Knabe, fonbertt ein djriftlidjes 2T(äbd]en mar, meines angeblid? bie Juben
ermorbeten, um beffen Blut 511 Kultusjmecfen 311 benutzen, führte auch bic

Einrichtung ber Ju^ cn m Pforzheim herbei, nacbbent fie porher aufs Bab
geflodjten morbeu mareu.

/J)^ei biefem Bnlafj entleibten fid) bie bortigen Babbiner, um ber

/^T'^^/VÄ^Sd^madi unb ben Qualen ber Einrichtung ju entgehen, jm
einer h cbräifd)en Elegie, meld)e haabfdn'iftlid] in einem

®Pfor^ er ^^bey • aufbemahrt ift,
308

)
unb bie non Babbi

2lbrabam ben Barud] herr^h rE tüirb jene Kataftropbe be=

f<i?r i e^en - Befonbers flagt ber Dichter über bie «Tötung bes

allgemein rerchrten Babbiners Samuel unb feines Sohnes
y 3 afar mit ben JDorten: „^flud) ben Kinbern bes Tages,

^luch ihrer Eüfe, fie haben ben Bunb ber Peruiebtung gcfdiloffctt, geplant, mich
ausjurotten. Hid]ts Unredjtes marb an ihm gefunben, aber meine Perirrungen,

bie ^rencl meiner panb haben bas gute Kinb getötet. Tr mürbe gefangen

megen ber Sdnilb unb Sünben feiner ^eitgenoffen . . . 3m £ager ber Pernunft

hörte man Triumphgefd^rei, oh, mer machte mir Bogclfd^mingen, um meithin 5U

entfliehen I IDäre er geftorben, mie fonft BTenfheit ftcrben! Klein Eerj perging

por grofer ^urd]t unb Bngft. Tr aber litt 5miefad] ^olter unb fd)impflid) be=

hanbelten ihn bie ^einbe. ID eh’ mir, mie finbe ich Stnberung für mein Unglücfl

Klaget, 3 ^ r £ernenben, über ben (Seift Samuels, ber Tud) gefrönt hat mit ber

Kraft unb XDiirbe bes Gcfefecs, ber Tudj umfleibet hat mit Sd^mucfgemanb!

Durch meine Sünben ift ber mit iljm gcfdiloffcnc Bunb, ber Cebensbunb, jerftört

morben, unb (Sott ha t es nergolten an beiten, bie für mid) eingetreten finb.

Dort aber, mo man bie (Dpfer ber (Sereditigfeit opfern unb geredetes (Serid]t

halten mirb, jerfdjmettere (Sott ben ^feinb, unb man mirb fpredjen 511m Tmigen:
Du b

i
ft mein König, mein ^reunb! Kommen möge ber Bote bes E c^5

/
ber mit

lauter Stimme perfünbet: Der 2tllmüd)tige fprid]t: 3 I?re £reue habe ich bei mir

uermahrt, beim bas Blut ber frommen ift miber meinen IDitlen pergoffen unb

por meinem 2(ugcfid)t perfprengt morben. 3hr £ebensfaft fpribte auf mein Kleibl"

Die Befdnilbiguug ber Tötung eines Thrifteufinbes feitens ber 3u^en 9ab

in ben adliger 3 ahren bes \5 . jmhrhmiberts aud) in anberen beutfhcn Stabten

bas Signal 311 blutigen Perfolgungen. 3n DTagbeburg follte, 3ur Bbmechfelung,

ein ermadjfener Blann pon beit 3ubeti gefreusigt morben fein, mas bic ehrfamen
ITfagbeburger fo miitenb machte, bafj bie bortigen 3uben faum por bem Busbruch
bes paffes ber grofen Blaffe gcfdniijt merben fonnten. Derfelbe brach aber bann,

einmal surücfgebrängt, halb um fo h efÜ9er los. Ts brauchte nur ein ^unfen
in bas pulpcrfajj ber Bolfsleibenfhaften 511 fallen — unb bie Trplofion mar
unpermeiblich 1 Bin Tnbe bes 3ahrhuitberts nämlich hatte eine diriftlidie DTagb
aus bem 3 L'benborf bas (Seriidit ausgefprcngt, bie 3ubeu bafelbft hätten bas

Bilb 3 efu au ein Kreuj geheftet, um fo gleidifam ben (Sefreu3igten abermals

3U freusigenl Darauf überfielen bie Bürger bas 3 ubenborf, plünbcrten es unb
töteten piele pon ihnen. 309

)

Bm grauenhafteften mittete gegen bie 3 uben im 3ahre P98, mie bereits

ermähnt, einer ber bcrüd^tigtften BTaffenfcf|lächter aller feiten, Hamens Binb =

fleifd). Der Bürgerfrieg, meldjer bamals in Deutfhlanb um ben inhaltsleeren

(Slait3 bes beutfhen Königtums 3mifd}cn Bbolf pon Haffau unb Blbredjt
pon 0 c ft erreich geführt mürbe, perhief? ja Straflofigfeit felbft für bic per=

megenften Eingriffe auf bie pon ber Kirche unb ber (Sefellfhaft geächteten unb

für pogelfrei erflärten 3 ubm. 2Pie leidet mar ba eine günftige Gelegenheit

gefunben 1 1298 tauchte plöfelich bas unfinnige Gerücht auf, bie 3 ubcn bes

Stäbtcbcns Böttingen in ^raufen hätten eine poftie gefd)änbet unb fie in

\98



einem 21 iörfcr jerftampft, unb baraus fei nun Blut gefloffen. Sofort tour5 c 5 ic

Parole ausgegeben: Bieber mit 5cu 3uben! ermoröet fie uuö beraubet fie ihrer

pabe! (Ein Ebelmanu 5 es genannten ©rtes, Hamens Binbfleifd], nahm fid]

nun 5 er angeblich gefd]änbeten poftie an uu 5 gab nor, bafj er pom pimmei
berufen märe, 5as entartete ©efd]lcd]t 5 er Ju 5en pom Erbboben 311 pcrtilgcu

un 5 fammelte 5ic mafnbetförtc, perfekte Beenge um fid], 5amit fie il]it in

feinem blutigen Beginnen uuterftübe. Es begann aisbann eine entfeflicfe ZTTaffem

fd]läd]terei, 5 ie jeber Befcfreibung fpottet. ^uerft umrbeu, am 20. Bpril f298,
5 ie Hutgliebcr ber ©emeinbe 311 Böttingen bem ^euertobe überliefert. Bon
fier aus 30g bie pertferfefar unter Binbfleifd]’ s 21nfüIrrung non Stabt 31t Stabt,

pon Borf 311 Dorf, fid] überall mit bem Pöbel pereinigenb uub alle juben
niebermaefenb, bie in il?re päube fielen, mit 2Iusnafme berjeuigen, bie fid] taufen

liefen. Binbfleifd] 3maitg förmlich bie Bürger ber Stabte, gegen ifre jübifefett

2Uitbürger 311 miiten unb mal) re Blutorgien 311 feiern. Sclbft bie alte berühmte,

grofe ©emeinbe in tü 111-3 bürg umrbe, mie fefon ermähnt, poliftänbig aufgerieben.

Heber bie Bataftropfe in Hüruberg faben mir bereits berichtet. Biele Eltern,

melcfe fürchteten, baf ihre Binber aus Cobcsfurcft nid]t ftanbbaft int ©tauben
bleiben mürben, marfen fie mit eigenen pänben in bie flammen uub füllten

fid] nad]. 3n Bayern entgingen cii^ig bie ©emetnben non Begensburg unb
Bugs bürg bem ©emefel. 3n ber c'rften Stabt, mo fie pon jeher Bürgerrecht

befafen, fdnifete fie ber Bat mit nieler 2tusbauer. 310
) 2tud] in Bugsburg

uerteibigten fie Bat unb Bürgerfd]aft gegen Binbfleifd] uub feine Banbe. 2tus

Banfbarfeit verpflichteten fid] bie Bugsburger 3uben, „binnen nier 3 ah rcn au f

ihre eigenen Boffen r>or ihrem ^riebfofe, poti ber Stabtmauer beim heiligen

Breu3 an bis au beu Stadtgraben, in ber pöfe uub Bide, mie ihnen fclbige

poit beu Stabtpflegeru ge3eigt merben mürbe, eine Blauer 311m Sdmtje ber Stabt

auf3ufül]ren," uub ftellteu barüber eine Hrfuube aus.

Biefe Itrfunbc ift befonbers beshalb merfmürbig, meil il]r bas Siegel
ber bamaligen Bugsburger 3u ^cn angehängt mar.

Bie 3eid]uuug ftellt beu 3tpciföpfigcn

faiferlid]en Bbler bar, 5mifd]en beffen Böp'fen

fid] ein ruttber put mit hora ^ P äugen 5 er

hoppelt befeftigter Sd]nur befinbet.

Bie Hmfd]rift lautet:

'“in enin unb S. (Sigillum) Judaeorum.
In Augustae (Urbe?)

Biefe blutige Berfolgung mäpte fid]

poit ^raufen unb Bayern nach Qefterreid],

bauerte beinahe ein falbes 3a hr unb raffte

über 100 000 3uben fin.
311

)

Heben ben d]riftlid]en Efronifett über
bie Sd]redenstage ber Berfolgung burd]

Binbfleifd] befifen mir einige jübifd]e Blage
lieber, meld]e gleid]falls als fefr mertpollc

gcfd]id]tlid]e Hrfunbeit über jene ©reuel am Busgang bes \5. 3al]rl]unberts

betrachtet merben fönnen. Befonbers bebeutfam ift ein Blagelieb, entfalten
im fcfoit crmäfnten 2Had]for Salonicfi, 312

) meldjes ein anfcfaulid]es Bilb über
jenes fcfredlicfe 3 a f v gtebt, mo man im Blute ber 2Tcärtyrer förmlid] matete

:

„jd] meine über bie pärte bes ©efefids unb flage mit betrübtem ©emüt
über bie Brümmer meiner peiligtiimer, mclcfe öffentlich nerbrauut mürben;
abermals rinnen meine Bfränen über ©an5= unb Branbopfer, über bie 21Tärtyrer

auf bem Scfeiterfaufen



einer befuöelten f^oftie fannen fie auf böfe 2lnfd]läge unö
mehrten Öen ©reubrud), inöem fie 511 öen Beften öes feiligen,

fofen Dolfes fpracfjen: ,3ft l?aIK unfern ©ott geftoflen!

^rcncntlid] I?abt 3 fyr ibn sermalmt, im KTörfer iF?n jcr=

ftofen, um bas ausfliefenbe Blut 5U fammein! 3 ^? r

verteiltet es, fängtet es auf eine Stange uitö fdjiittetet es

in öie ganje Diaspora (Eures in öie 3 rre gefyenben

Sägers
‘

„3m 3a f? l
'

c 5038 (I298 öer djriftlidjen Zeitrechnung) bradjteft Du
uns 311 ^alle, perftiefeft, perliefeft uns. 3' c£t felfrt öie ©aube Qsrael) 311

Dir jurücf, öenn fie fat feine Kufe gefunöcn, unö Kinber unö ©reife liegen auf
öen Strafen.

„ 2ldj, mie ift öer zweite KTonat, in welchem einft öer ©empel erbaut

tuuröe, permanbelt 311 pe^eleib, Kngft unö Sdjniers! 3 U ^ er Stabt Köttingen
begann unfere ©rauer, öenn bort mürben öie Eöelften öes Dolfes erfdjlagen,

fie, öie öen perlen glichen.

„,2Defe, mefe Blutftaötb rufe unö fcfrete id) über Kotfcnburg, öas

frepentlid) pon Blut gerötete. 2tdj, tpie fiuö öie pelöen gefallen unö perloren

öie Kriegsmaffen ! Kd) mie tparö burd) ifre ©rofeit unö Beörücfer öie Staöt

fo flud)belaöen!

„3ft öas öie ©fora unö ifr Sofn für öen, öer fie lernt unö Icfrt!

21Taröod)ai falepi, öer Sd)ab aller Koftbarfeiten, öeffen Einfluf grof mar, er,

öer ©berfte in öer Derfammlung öer ©elefrten — ad], mie ift er gefallen in

öie panb öes Unpolfes, öes öornengleidjen

!

„Klein per3 erglüft unö jerflieft über öen Iidjtfpcnöenöen Priefter (21Teir

fafofen), meld)er piele gelber bebaute unö öen pfaö für öie Bacfymelt erhellte,

ein ^orfdjer, ein 2T(ann öer ©l)at, ein Denfer unö Kommentator.
„Die redete 2lrt öer 2Dafrf eit, öer Keölid)feit, ©eredjtigfeit unö Befdjeiöcnf eit

mar in öer fröflicfen Staöt, meld)e jeft entfebt unö elenö ift; öamit öer Dürft

fid) mefre 311m Saftcr öer ©runffudjt, fat öer ,fcinb fein Scfmert fdjaltcn laffen

unö feine Bogen blieben gefpannt Der KTonat Kb blieb beftimmt fürs

Knglücf. ©rauernö tperfe id) meinen Scbmucf fort unö fdjere faf)l mein paupt
jpegen öes berühmten IDi'u^burg, öer fröflidjen Staöt, meldje ein Kaub öer

flammen, öes pofns unö öer piünöerung tparö, fo öaf feiner übrig blieb in

3acobs gelten, unö alle 3111- Sd)lad)tbanf gefd)Ieppt aniröen.

„Klein per3 jergeft tpegen öer Ktärtyrer Nürnbergs; meine 2lugcn

fliefen pon ©frönen. Zu piele ftnö öer ©pfer, als öaf id) fie 3äl)len fönnte,

öenn für Did?, 0 ©ott, rnarö poll öas ©aufenö öer cöelften Kiänner, grauen

unö 3arten Kinöer. XDie fd)mer ift getroffen öer Sofn öes Kifd) (Klaröocfai),

ein Sofn öes ©lansfterns, öer ein Sofn öer Xliorgenröte mar. Die Quellen

(feiner ©elefrfamfeit) perfiegten nie unö öas ^euer (öer Cefre) fad)te er an.

3 frt, öen grofen ©elefrten, fatte fein ©ott ermciblt. Siifer als ponigfeim öem
©aumen mären feine Keöen.
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uerttb fchmerjcn beine lüunben, unfer ^rcunf», unfer

peitigerl Hcf), rote ift gefallen uub 5erbrochen 6te Krone
unferes Hauptes! Ber Kreis 6er Pötfer umgab uns rote

Bienen, unb sur ©vbe gefdjteubert rourbe
<5ier unb

Sd)ntucf ber Cfyora.

„©egen bie, rocldje bas liebliche ©eljeimnis bc=

fifeeit, in bem tDa^r^eit unb Hed)t fidj begegnet, baucte

ber ^einb Boltroerfe unb fcfylojj fie ein unb ber Libanon
roarb burd) bie, roeldje it?n überroältigt, mit bem
©ifen umgehauen. Kud) benen, bie entfamen, roarb

fein ^rieben, in bes XDatbes Bicfid)t oerftrieften fie

fid}. Beinen Scbmucf, (Erhabner, lege an unb hilf benen, bie uerfdjont geblieben,

benn nicht bie Boten loben Bidj unb nidjt bie rofyen BTorbgefetten. ©ieb bem
Banne preis bie Hufrührer, roeldje fidj ftdjer roäljnen, roätjrenb bie Flüchtlinge

Beines Heftes naeft umher roanbern.

„Blich teißt mein (Eifer tun, öaß i<ä? anflagenb fprcche: paft Bu 3u^a

uerroorfen, bas gättjlid} roarb nerbannt? Bu hättft jurücf Beinen F£iebcn, bie

©nabe unb bas (Erbarmen! Himm ber um beiuetroillcn ©efränften Bich an,

bie roic Silber im Schmeljofen jergangen fiub.

„©inft brachte Hbratjam feinen einzigen Sohn jum ©pfer, roofitr Bu,
perr aller töerfe, ihn fdjii^teft unb fegneteft. U)ie niete ©aufenbe roerben Bit
jeßt 5um ©pfer bargebracht! Barob fd)lagen fid) bie pänbe jufammen uub bie

Bergen jergehcit. Streite, o Hädjer, gegen (Ebonx burd) ben als
,
Panier 4

nerheifenen BTann (ben Sohn Banibs). IPas hat biefe fleine perbe getfjan?

©rhabener ©ott, höre unb färbe rot bie (Erbe mit bem Blut ber perren
uub Hnführer!

„©rhoben uub geheiligt roirb Bein Haute roerben, o ©ott, wenn Bu peil

auffpriefen läffeft beut mißachteten, niebergetretenen Dolfe unb roenn Bu bie

Scrftrcuten fammelft; bann fingen fie Bir ein neues Cieb, roelches foftbarer unb
roeriooller ift, als ©efdjmeibe." 313

)

Sahireid) fiub bie Kabbiner unb ©etehrten, bie fogenannfen „©haberint",
roelche bei ben BTeßeleien bes Hinbfteifd) unb überhaupt roährenb ber 3uben=

nerfolgungen in ber jroeiten pälfte bes (5 . 3ahrt)unberts ihren Hlcirtyrertob

gefunben ha&en. Bie Häartyrotogien, Hefrologien unb HTemorbüd)er jener

Seit nerjeichnen bie Hamen berfelben, uub heben mir aus ber Heitre ber ©pfer
bes aberroitjigeu Fana^smus m alphabetifcher F°^e mtr einige berfelben

hernor. 314
) (298 rourbe in peilbronn ber Punctator (Hafban) Hbraf)am

mit feinem Sohne, bem ©etehrten 3ub© uub feinen Od)tern, Fvau ©>utlin

unb Kbelfjeib, getötet. 3n bemfetben 3ahre fiel Hbraßant, ber Sohn bes
Habbiners Bantd), in Hothenburg a. Cauber mit feiner Frau ©uttin unb feinen

Cöchtern S areih unb Fr°ba. IPaßrfcheinlich roar er ber Sohn bes XDorntfer
Habbiners Bantd), bes Brubers BTeirs uou Hothenburg, Derfaffer bes Bud)es
Sinai, foroie ber ©tegie über bie Blärtyrer uott Pforzheim, bereit roir bereits
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oben Erwähnung getrau I^aben. 3n Nürnberg würbe gleichfalls im Jal^re P98
ber gelehrte fynagogale Dichter Abraham beit 3 °fePh feiner ^rau Hiinna

nnb feinem Sol)ne Samuel erfragen. Der prcbiger (pabarfdjan) Elcafar

mürbe 1298 in IDürjburg ermorbet. Er führte ben (Titel „Prebiger", meil er

biefes Amt mit bem bes Habbiners vereinigte unb auch aIs Hcbtter

befonbers beruorragte. 315
) Berfd)iebene haitbfd)riftlid)c IBerfe non ihm über ben

Pentateuch werben in Htünd)en unb feine 3 e
3
^ra = ^tCommerttare in Ccipjig auf=

bewahrt. Eleafar, ber Sohn non ATofes unb Hrenfel non Salomo ben Halonymos
bem frommen aus Speyer, h a^ e aufer bem HTärtyrer HTe'ir nod) einen Sohn
XTtofes Asriel, ber am (Tube bes 15 . 3 ah r

fy
un ^ Grts Habbiner in Sad)fen, ner=

mutlid) in (Erfurt, war. 316
)

u IBürsburg fiel ber ©elel)rte Elia ben Samuel mit feiner

^rau panna unb feinem Sohne 3acob im gleichen 3ahrc l

ferner gleichseitig ber gelehrte Ephraim ben Abraham,
welcher mit feiner ^rau Hal)el unb feinen brei Hinbern im
bortigen ©emeinbebabe ertränft würbe. 3n einer ©rube
SU IBürsburg ertränfte man ferner ben ©eiehrten 3aco^

ben 3faac h^fohen, sugleid? mit feiner ^rau ^arlieb unb

feinen fiebcn Hinbern. 3n Nürnberg crfd)Iug man im
gleichen 3ahre &cn Amtsbruber BTarbod)ais ben pillcl, ben

Habbiner 3 C(^?^^ ben HTenadtem haf°h erb wit feiner ^rau panna unb feinen

brei Hinbern. 3U Sinjig würben ber Borbeter 3 faac mit feiner $tau Hofa ermorbet,

gleichseitig mit ihnen erlitt ben XTcärtyrertob ber Cehrerpfartc bafelbft. Der ©elehrtc

psrael, ber Sohn bes in Hürnberg geftorbenen Habbiners 3 ebibja ben 3 srael, würbe

1(298 in Bamberg mit feiner tfrau ©ablif, feinem S0I91 Salman unb feiner jung=

fraulichen Coditer getötet. Eine h err>01,raSen^ G talmubifdte Autorität war ber

fd)on genannte Xltarbodtai ben pillel, ber 1298 mit feiner ^rau Selba unb fünf

Hinbern in Hürnberg erfchlagett würbe; er war Berfaffer bes großen ©efefcs=

Eompenbiunts „Iltarbochai". Sein Soljn 3 °fGPh if befannt als ber Bater bes

fynagogalen Did)ters 3 ed?iei- ©ln bebeutenber ^orfd)er war aud) ber Schwager
bes genannten Iltarbodjai unb Schüler Hleirs uon Hothenburg, HTeir ben 3 efuticl

hafohen, Berfaffer bes umfangreichen IBerfes „pagahot maimoniot“, welches

bem ©efehfobep „ATifchne ©bora" bes Hlaimonibes beigebrueft ift. Der gelehrte

©emeinbeuorfteher ATofe ben 3 faac 5
U Hothenburg a. Tauber würbe 1298 mit

feiner ,frau Batfeba unb feinem Sohne A(arbod)ai erfdjlagen. Er war Berfaffer

bes Hitualwerfes Sefer l)a = parbes, welches erft f89 f
in IBilna ebiert würbe. 317

)

I298 ftarb ben ATärtyrertob in IBürsburg ber fynagogale Dichter Hawaii ben

3 faac, sugleid) mit feiner ganjen, 5al)Ireid)en ^amilie. Der punctator (panafban)

Samuel ben Eleafar würbe in HIosbad) J[298 mit feiner gansen ^amilie

erfd)lagen. Ein ©clel)rter, ber nur unter bem Hamen „Senior“ befannt ift,

unb unter bem fid) wat)rfd)einlid) Senior ben 3 Ghu ^a t>en Baruch uerbirgt, erlitt

P98 mit feiner ^amilie ben Atärtyrerfob.

Den graften Berluft an tuiffenfd)aftlid)en Autoritäten l) ad° bas beutfebe

3ubentum jebod) burd) bie Einferferung bes graften ©eiehrten unb ^orfchers

jener <^eit Aceir ben Barud) aus lüorms, gewöhnlich ATeir aus Hothenburg
genannt, 311 uerseidmen. Diefer ausgeseidmetc ATann, geboren etwa um
bas 3ahr 1250 in IBorms, Sd)üler bes 3 ccPi°I aus Paris unb bes 3 faac

ben Alofes aus IBien, bes berühmten Berfaffers bes „Or sarua“, war einer

ber he^orragenbften 3ün 3 er ber ©offafiftenfchule, beren £el)rweife er in

Deutfd)Ianb mit Doller pingebung pertrat unb jur ©eltung brachte. Er hatte

feinen Habbinatsfih in Hothenburg, bann in Eoftnife, IBorms unb suleht in

Alains. Seine talmubifd)en Schriften, namentlich aber feine l)alad)ifd)en IBerfe

unb Hed)tsbefd)eibe, naljesu 500 an ber 3 al)l, finb nod) h°ute in fad)männifd)en
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Kreifett fehr gefdpitet. Seine fynagogalenPoefien jcidjucn fid) burdt edü öidjterifdjen

Sdjmung aus. Cr ahmt in öiefen feinem erhabenen Porbilb J c^ u ^a feiern

nach- Sein ^ionslieb, bas and} in ben beutfdjen Synagogenritus aufgenommen
mürbe, beflagt bie Perbrennung ber Cfyora; ob bies 511 ben Kömerjeiten, mäljrenb

ber franjöfifdjen 3nquifüion ober anläßlid} ber Perfolgungen bes Pinbfleifd)

gefdjafj, fann Ijeute nicht mehr feftgeftellt n? erben. Pas Sieb lautet in feinen

Cingangsffrophen:

„Ejaft, CEtjora, Pu ber Seiger Scljmeiy erfuttbef,

Pie, ad?, fo gern in Peinem Schatten roeilten?

3 etjt feudjen trauernb fie einher, cerrounbet,

Perrounbet, baß bie stammen Pid? ereilten.

Sie Ijarrten freubig, baß Pein ftrahlenb £id?t

Pie Seudjte roerbe, leudjtenb einer EDelt;

Hun tjüllt fie ^iufternis
,

fo graus, fo biefjt,

Kein Strahl ift, ber ihr PuttFel matt erhellt.

P’rum ift fo bitter Peiiter (Treuen Sdynerj,

P’rum brennt bie ED unb e, rote non glüh’nbett ^unFeit,

P’rum ftötjnt uttb jammert bas gebrodene bferj,

Pem Klaggeheule gleich ber Klage »Unfern

EDirf, Sinai, hinroeg Petit pradjtgeroanb,

Derljülle Piep
,

gleich EDitroen, fdjroarj uttb nächtig,

Uttb meine ührätte fdjrocmnte roeg bas £attb

Unb roadjfe att 3Utn Strome groß unb mädjtig.

Ehtb ftröme fort uttb fort 311 Eltofes «Srabc

Unb poche fragettb an bes (Srabes Pforten:

0b eine neue £el]re er bettn habe,

Paß Peilte Hollen b’rutn nerbrannt gcroorbett!

©egenfaß jur Kidjtung 3 ubas bes frommen, unbeeinflußt non

bent Aberglauben unb einer übertriebenen ©efühlsfchmelgerci,

IjörOTT tt^metc er fidj einjig unb allein ber Crforfdumg bes Calmubs
unb ber jübifdjen XDiffenfdjaft, non ber 2Tcit= unb Hadimelt als

fl lllr eine ber erften rabbinifdjen Autoritäten Peutfdjlanbs unb ^ranf=

IWjl' rcidjs gefeiert. Cs mürbe ilyit bas (Epitheton „©roßes £id)t"

beigelegt, meldps bis baljin nur anerkannten miffenfdjaftlidjcn

Capacttäten, tnie einem ©erfdjom, einem Bafdji unb anberen ©roßen in

3srael juerfannt morben mar.

Purdj ilfit erlangte bie Iptladjifdje unb talmubifdje Bidjtung in Peutfdp

lanb unb ©efterreich bas Hebergemidjt. Cr trat in biefer Beziehung in bie

^fußtapfen feines großen Ceßrcrs, bes mieberbolt ermähnten 3faac ben BTofe
aus IPien, abgefürgt Pias, unb gemöljnlid? nach feinem bfauptmerf „Isaac Or
Sarua“ (bas ausgefäete Sicht) genannt. Piefes baljnbredjcnbe Buch ift für bie

©efcpidjte ber Auffaffung unb Beljanblung bes Calmubs, namentlich aber ber

gefeßlidjen PTaterien besfelben, ber fjaladjot, non großer Bebeutung. Podj nicht

allein feine ausgejeidmeten miffenfdiaftlidjen unb fdjriftftellerifdjen Seiftungen

haben ben Hamen PTeirs non Potßenburg bekannt unb berühmt gemacht, fonbern

cor allem audj fein tragifdjes ©efchick. Cr foll ber erfte offizielle „©roßrabbittcr

bes bcutfdjen Keines" gemefen unb fogar t>om Iraifer Kubolph I. als folcher

ernannt morben fein.

Pas traurige Cos, meldjes feinen ©laubensgenoffen unb Sanbsleuten

befdjiebcn mar, neranlaßte ben Pabbi PTeir, ben mit bem Blute ber 3u^en

gebangten beutfdjen Boben 51t ncrlaffen, um mit zahlreichen anbern jübifchcn

Ausmanberern, bie ben heimifchen Staub non ben <füßcn fchüttelten, fid? nach
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ITionsts^etcben:

X£)«ge, ©corpion, <3d?ut$e.

(Aus einer Hagada aus bem J[5. 3al]ri]unbert
/
im Beft^e

bes (Sermanifdjen ITlufeums in Hürnberg.)

Paläftina 3U begeben. Da er gleich Öen

übrigen Unglücklichen in Deutfdjlanb nid)t

leben konnte, fo mollte er menigftens auf

heiligem Boben fterben. Er mar bereits

mit feiner ^amilie in ber Combarbei an=

gekommen, tro er bas (Eintreffen noch

mehrerer Ausmanberer abroarten motlte, um
gemeinfcbafflich mit biefen ein Schiff ju be=

fteigen. Ein getaufter jube jebodi, ber im
(befolge bes Bifdiofs pon Bafel jufällig auf

ber Durchreife in ber Combarbei fid) befanb,

Hamens ‘Knippe, erkannte ben ehrtuürbigen

(Selel}rten unb uerriet bem Bifd)of bas gartje

Ausmanberungsprojekt ber jubelt. Diefer

folgte fotpol)! bem porn Kaifer erlaffenen

Bcfel)l gegen bie Ausmanberer als jugleid)

and) feinem eigenen Criebc, als er aufs

Entfdjiebenfte gegen bie Flüchtlinge cinfd^ritt

unb ben Babbi DTeir gefangen nahm, b. I)-

ihn burd) ben Stabthauptmann BTeinharbt

ron (Dorf perhaften lief. Er tpurbe bem
Kaifer Bubolpl) ausgeliefert, meld)er ihn

am 19- 3uft 1286 in ben Curm pon Enfis=

heim im Elfaf? einkerkern lief.

Kaifer Bubolpl) mar über bie Emi-
gration „feiner" juben fcfr aufgebracht,

tpeil ihm baburd) eine reiche, fel)r ergiebige

Finanjquclle perfiegte. Er h a^ c deshalb

ben Befefl erlaffen, keinem Juben bie Beife

über’s HTeer 511 geftatten unb biejeitigeit,

tpelcbe fid) auf einem Sd)iffe befänben, bas

nach HTorgenlanbe fteure, in bie Fluten

ju tperfen. Durd) bie Derl)aftung bes

Führers ber bamaligen beutfeben 3ubenl)eit

glaubte er ein Unterpfanb für bas Der=

bleiben feiner Kammerkned)te im Canbe

haben 511 können. jnfolge beffen tpar ber

unfreiipillige Aufenthalt bes Babbi ein

jiemlid) erträglicher. Er burfte Befucbe

empfangen, feine jünger unterrichten unb

miffenfd)aftlicf)e fd)riftftellerifd)e Arbeiten fo=

tpie rabbinifebe Funktionen ausüben. Selbft

einer feiner jünger arbeitete unter feinen

2tugen in ber fjaft 511 Enftsheim ein Bituab
merk aus; unb er felbft erlief pon feinem

©efängnis aus eine Beenge gutaditlicfer

Befdjeibe auf Anfragen an ihn.
318

)

3n ber ^ruifdjenjeit hatten bie bortigen

Bürger fid) ber ffäufer unb bes Dermögens
ber ausgeruanberten juben in Btaiitj unb

anberen Stabten als eines hefrcnlofen ©utes

bemäd)tigt. jn BTainj allein bilbeten folcbc

5^ 3u^enhäufer als bas „3ubcnerbe" ben
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Gegenftanb non (Erbftreitigfeiten jmifchen

Stabt unb Baifer, ba beibe Parteien bie

£}interlaffenfd}aft ber Geflüchteten für ftcb

reflamierten. Unter fold}en Untftänben er

fd}ien bem UTonard}en ber Babbi als ein

fe£?r fd}äfbares unb banfensmertes Unter»

pfanb für feine eigenen Faiferlid}en 2ln=

fpriid]e. Bubolph non f)absburg hatte ganj

richtig gerechnet, inbem er non ber 2lnnabme
ausging, baf bie beutfdjen J>uben alles

aufbieten mürben, um ibr bodmerebrtes

©behaupt aus feiner Gefangenfd}aft 511

befreien. Bis batjer ber Baifer im 3ahrc

1288 fid} in ber H^eirtgegenb befanb, fdfcFten

fie eine Deputation 511 il}in, um il}nt il}rc

Bitten norjutragen. IPic gemöhnlid} befanb

er fid} in Gelbnerlegenheü unb fo lief er

fid} gern mit ber Uborbnung in Unter»

fanblungen ein, bie für il}n luFratin ^u

tnerben nerfpradjen. Der Colmarer (D^ronift

berichtet, 5af| bie jütben bem Baifer für

bie Befreiung bes Babbi UTeir 20000 U'mrF,

unb (Dbajim b. 3°d}iU fagt ’ n feinem

Befponfum, baf fie itpu fogar 25000 UTarF
Silbers unter ber Bcbingung geboten traben,

baf er ben Babbi Uteir befreie, ifynen

Sicherheit gegen mcitere 2tusfd}reitungen ber

Benölferung gemährc unb bie Utörber ber

3uben am Beeilt, ber Utofel unb IPefel

beftrafe. ©bfdfon nun ber Baifer geneigt

mar, auf biefen Pertrag einjugetjen, fo

lernte il}n ber Gelehrte felber ab, inbem er

feine Freiheit nid}t annef}men mollte, um
burd) fein Beifpiel bem gelbpreffeubeu

UTonardieu feine Gelegenheit 511 geben,

burd} Perhaftung non Babbinen grofe
Summen non ben Gemeinheit cinjutreiben,

nid)t ohne Grunb befürdfenb, baf biefer

,fall Hadjahntung finben fönnte. Gr blieb

bafer noch solle fünf 3ahre *u feiner paft,

ftanbhaft alle Perfucfe 51t feiner Befreiung
Surücfmeifenb. Dort ftarb er beim audi im

3ial}re 1295.

Selbft ber (Lob bes armen UTärtyrers

feiner Ueberjeugung unb feiner Geburt
Fonnte Bubolpfs Icadjfolger, Bbolf non
Haffau unb Ulbredit non ©efterreid}, nidit

bemegeit, Utilbe unb Perföhnung malten
51t taffen, benn fie liefen bie Ceicfe bes

Grofrabbiners bes beutfdjen Beidjes nolle
14< Gage tut beer big t, um burd} if}sc

^orberungen non beit jübifdjen Genteinben
Gelber 51t erpreffen. (Erft ein frommer,

OTonats^eicbcn

:

0tetnbocf, V30«(ferm«mt,

(Uns einer Hagada aus bem fö. 3a^?r^?lln^er^ *m ^ cDti c

bes (Sermantfcfyen lTTufeums 31t Icürubcrg.)
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Finberlofer 21Tann aus ,franFfurt a. 21t., Hamens SüfFinb Hlerattber tBimpfen,
Fauftc bie £eid]c um eine Summe los unb lief btefelbe in iDorms
jur emigen 2\ufe beftatten. X)er einzige Cofn, beit ber eblc Befreier für fid]

bcanfprud]te, mar, baf feine ©ebeine bereinff neben benen bes berühmten
Habbi liegen feilten. So rneit ging bamals bie Pietät für bie Cräger ber

©otteslcbre!

ie 2ITeir aus Botfenburg ausmanberte, um in einem anbern
Canbe eine ^tneite peimat ju finbett, fo tfat bies aud] beffen

grofer Schüler, ber berühmte 2lfd]cr b. 3 c^

^

c I
/

aud]

21fdteri unb ,,2\ofd]" genannt (geb. um ]250 unb geft. 1557),

ein 21tann non fofer SittIid]Feit, reinem Streben, grünblid]er

talmubifdier ©cIel]rfamFcit unb tieffter Beligiofität. 2tadt

bem ©obe bes Habbi 21Teir aus Hotfenburg erfaunten bie

bcutfd]cn 'uibeu feinen begabteften unb fernorragenbften

Sdmler als mafgebenbe Autorität an. Seine pauptftärfe lag im Calmub, ben

er nollftänbig beberrfdite unb bem au di feine ganje ©hätigFeit jugemenbet mar.

Ifat er aud] ein umfangreiches BcfponfenmcrF gefdiriebctt, fo gilt bod] als bie

Hauptarbeit feines Gebens ein ©ompenbium bes ©alntubs, nad] feinem Ber=

faffer gemöhnlid] „2lfd]eri" genannt, meldjes als ber Sdjlufftein ber talmubifd}=

rituellen ©efefesFunbe betraditet merben Fann. <3u bebauern bleibt es nur, baf
er ein Beräditer jeber attberen IDiffeufdiaft, meldje nidit ihren Urquell im ©almub
fatte, mar; in ben Bcrtretern berfelben mitterte er, mic aud] niele anbere

beutfdje Habbiner jener <?jeit,
r
feinbe bes (Glaubens. 2tls ihn einft ein Sd]üler

mit Be^ug hierauf interpellierte, ermiberte er: „2Das follen mir Beine ©rug--

fdjlüffe? 3 d) habe ben Flaren Berftaub, fo niel mic alle ©eiehrten Spaniens

mte es fid] aus ber ©l]ora un^ bem Calmub ergiebt. Cure profanen 2Biffen=

fdjaften Fenne id] nid]t. (Sott fei £ob unb BanF, baf fie mir fremb finb, baf
er mid] banor bemahrt hat!"

3m Hebrigett mar er ein Zltann non gröfter Bemut unb Befdieibenfeit

unb er Ifuterlief in feinem Ceftamcnt an feinen Sohn einen Sdiaf non ctl]ifd]cn

tüeifungcn, ber and] nod] einer fpäteren ^eit als Btufterbilb norgefüfrt merben
Fönnte. Ba h^ift cs u. a.: „2cid]t tnie ber ,faule follft Bu fd]lafen, ftefe mit

ber Sonne auf unb bem ©efang ber Bögel .... Crt]cbe Bid] nidit ftolj über

bie 21Tenfd]en, bleibe lieber ber Staub, auf ben alle treten, rebe nid]t mit harter

Hoffart, bleibe nid]t f]artuäcFig, fonbern gottesfürd]tig .... Strebe nid]t nad]

bem eitlen Bul]m, Kedit 511 haben gegen einen IBeifen .... Bleibe banFbar

jebem, ber Bir 511 Beinern Brote nerbolfen; fei aufrichtig unb mal]r gegen jeber=

mann, aud] gegen 2~cid]tjuben; grüfe jeben juerft, ohne ilnterfdjieb bes

©laubens . . . Bas (Sebet ift ber innere ©ottesbienft; fei anbäditig babei,

aber fprid] bie IPorte aus, bamit Bu Bid] beten h°rft."

Cs mar ein ©liicF, baf burd] ben Cob bes Kaifers 21bolf non Icaffau

auf bem Sd]lad]tfelbe
(
2 . 3uli 1298) unb bie IBafl 2FIbred]ts non ©efterreich

5U111 beutfd]en Kai fer (Kuguft 1298) ber 2tnard]ie unb bem BruberFrieg enblid] ein

Cnbc gemadjt mürbe. Ber letztere 21tonard] feilte ben Canbfrieben aufs neue

her unb beftrafte alle biejenigen, meldje fid] gegen bie juben nergangen hatten.

Cr brücFte fogar, mie mehrere feiner Borgänger, ein 21uge 511 ,
als nicle

ber ^mangstäuflinge fid] öffentlich mieber bem Judentum anfd]loffen. 2tfd]cri

gab bei biefem 2tnlaf mieber Bcmeife feiner BuIbfamFeit unb 2Beisl]eit, inbem
er für ben religiöfen ^rieben cintrat. Zahlreiche XDitmen ber mät]rcnb ber

Berfolgung umgeFommenen 3u^en waren nielfad] nid]t imftanbe, ben Cob
ihrer ©atten, mie bas jiibifd]c ©efets es norfdjreibt, burd] jübifd]c beugen nad]=

jumeifen, um eine neue Che eingcl]en 5U bürfen, ba ja faft alle HTänner, bie

ber Zwangstaufe fid] nicht gefügt hatten, famt unb fonbers getötet morben
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maren; er fpradr baher bie gruttbfäfliche Entfcheibung aus, baf 6 to XPitmen

fid) auf (Srunb bes «Jeugniffes ber jum 3 ukentum surüefgefehrten <3mangs=

iäuflinge ohne XPeiteres mieber perheiraten burften.

roh ber fricblidjeren Stimmung, bie feit bau miebcrhergeftcllten

£anbfrieben I)errfd)te, fdjüttelte bennod) Hfcheri beit Staub reu

feinen ^üfett, benn lutifer Hlbredjt forberte pon itjm bie

Summe, meld^c bie 3uben für bie ^reilaffung bes Babbi XITeir

aus Hohenburg feiner Ratten entrichten feilen; es blieb

i^m baher nichts anberes übrig, nhe gleich feinem XTTeiftcr

nadj bem XPanberftab 511 greifen, bod) mit mehr (SIücF als er.

Er perlief im Sommer 1505 Deutfdfanb unb pilgerte mit feiner
t
frau, ad)t

Söhnen unb Enfeln jiellos non £anb ju £attb. Anfangs mollte er fid) in

Sanoycn nieberlaffen, mo ilpn bie (Semeinbe freunblid) entgegen Farn; als er

aber erfuhr, baf ber bamalige Xjerjog non Sapoyen non bem beutfefen Kaifer

abhängig mar unb er non ihm ausgeliefert inerben Fönnte, begab er fidj nach

Süb =^ranFreidj unb mürbe überall hoch millFommen geheifen. (Er lief fid)

enblid) im 3 a,l uar 1505 in Colcbo, ber bamaligen gröften Stabt Spaniens,

nieber, tno biefer beriihmtefte beutfebe Babbi jener ^eit non ber bortigen

(Semeinbe in bas erlebigte Babbinat cingefeft mürbe. 319
)

bfdrott überall am Husgang bes p>. 3ah rh u nberts Blut ber

3ubett in Strömen flof, finben mir in beit XPerFen ber h^rnor=

ragcnbften jiibifcben Scbriftgelehvten jener ^eit Feine Spur non
(Slaubens= unb Haffcnhaf gegen bie Ehriften. (Die (Srunb=

fäfec ber Pulbung unb allgemeinen DTenfchlidtFeit, mcldre gegen

Enbe bes \2. unb im Hnfang bes f5. 3ahr fy
un k<urts 2TCänner

mic 3uba ber fromme unb aitbere EttfFer prebigten, ner=

Fiinbeten jeft and) bie XTToralphtlofophen bes jur Beige gehenben 3ahr fy
unkerts:

ein 2lf<heri, cin3 cchiel b. 3 e ^ ll ^tei b. Benjamin in feinem 1278 erschienenen

,, Sittenbild}" u. nt. a.; unb ba bas foeben genannte XPerF bie gattje ctfifchc

Bidfung, mie fie fid) in ben jübifd^en Schriften jener <5 c it bcFunbet, trefflich

Femt5ei<hnet, mollert mir h^r einige ber marFanteften Stellen baraus anführen,

obfdjon ber Perfaffer nidrt in Peutfdrlanb fonbern in Hont lebte, juntal er audr

bie XPeisheitsausfprüchc beutfdjer XTtänner, mie 5 . B. bes Haifers ^riebridr II.

rort b)ohenftaufen
,

citiert unb fid) 511 eigen macht.

Es helft nun in biefent XHoralFobep u. a.:

„£iebet ben ^r ent b litt g gleid) bem Icächften, gebent’t feiner ftets 511m
(Puten, fpredjet mohlmollenb non ihm, fpähet feine fehler nidrt aus, aber unter

=

rneifet ihn unter nier Hugen, rnettn er in (Eurer (Segenmart Unrecht thut ....
„£iebet (Eure Hinber, Brüber, Permanbte, ^reunbe mtb gute Xutdrbarn,

liebet alle XlTenfchen, feib junorFommeub gegen fie in IPort unb Chat, auf baf
fie Eud) lieben unb nidrt ha ffcrt * Sin XPeifer fagt: ,XPer fjaf fäet, mirb Heue
ernten.* IPollt 3h r an 'Suren Reinheit Hadje nehmen, fo b eftc h e fie

barirt, baf 3 h r beffer merbet. Hriftoteles lehrte Hlepanber: .jumcift empfehle
icb Dir, Feinen 21Tenfd)cn 511 hoffen, benn näd)ft ber (SotteserFcnntnis giebt es Feine

höhere XPeisfeit als biefe: alle XITenfdrcn, gute unb fdrledrtc, 511 lieben.*

„Seib mohlthätig gegen jebermann, mag er beffen mürbig ober uttmürbig

fein. (Sefeht auch, er perbiene bie XPobltbat nidrt, fo feib 3h r bodr fdrulbig,

fie 51t üben. XPie ber 21 teufdr mill, baf fidr feine 2tebenmenfdren gegen ihn

bemeifen, fo ntuf er fidr audr gegen fie betätigen.
„Seib beiitiitig unb befd)eibenl XPer fidr felbft gering adrtet, mirb non ben

21tenfchen geehrt merben. Die Demut erforbert Xlnredrt leiben ohne XPiber=

uergeltung, ben
<5orn bänbigen unb mit bent Icädrften in ^rieben leben.

Solches Betragen bejeige man and) gegen bie 2"cid)tjuben.
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„Bleibet 6cn hochmut unb Öen hochmütigen unb erachtet niebrige El]ätigfeit

ntd]t (Eurer nnnnirbig. 3<h ha^ e Don König ^riebrich gehört, ba| er einft,

als er auf feinem IDege eine Kupfermünze liegen fab, fid? büefte unb fie aufhob.

Bis feine Begleitung fid] barüber wunberte, fagte er: ,Er habe fo gethan, um
ben HTenfchcn ein Beifpiel 511 geben 4

. . . Beffer ift cs, einem Harren fid] an-

zufchliejjen, als einem hochmütigen, beim biefer, weil er fid] beffer bünft als

alle, fonbert fid] rou ben HTenfd]en ab, fd]reitet ftolz einher unb grüjjt feinen

zucrft, er ift riicffid]tslos gegen jebermann, nerlangt bagegen (Ehre unb Biicfficht

hon allen, bas ertragen bie 2Ttcnfd]eu nid]t, unb fie werben feine ^einbe.

ollt’et 3 hr meinen, 3 h r wäret Ehrlid]feit
nur bem 3 5rac’Dten fd]ulbig, in eil er fid]

brüberlid] gegen Eud] beträgt, fo h a ^ cn

gegen eine folche HTeinung bereits unferc
£ef]rer mit ber Hurl]uuug norgeforgt: Es
ift verboten, Hid]tjuöen zu betrügen. Baut
ein Hidjtjubc auf Euer IDort unb Euren
hunbel, fo müffet 3 h r a ud] ehrlich unb treu

gegen il]n fein, bamit (Bottes Harne burd]
Euch geheiligt werbe

„Erfd]Ieid]t Eud] nicht bie gute HTeinung ber

Htcnfd]en burd] Cäufd]ung, meber ber 3uben uod]

ber Hid]tjuben. Beleibigt unb fräuft feinen mit

bittern IDorten unb 5tid]elreben. Sud]t einen guten

Hamen zu erlangen burd] mähren (Bottesbienft unb Siebe z
u &en BTenfd]en,

aber nicht äußerer Ehren wegen trachtet nach einem guten Huf, fonbern um
(Bottes tüillen.

„Her Sd]mucf ber XDeifcn ift bie gute Sitte, wie bie römifd]cu tDeifen

fageu: ,Hie gute Sitte ift bie äufere Erfdjeinung bes (Bciftes, besl]ulb fuche bie

Erfd]einung fo fd]ön wie möglich zu gcftalten? Hriftoteles fagt: ,Ernte Sitte

bebarf bes Hbels nid]t!‘ Bis er einmal gefragt nuirbe, was für ben BTenfchen

bas Beftc fei, antwortete er: ,Einte Sitte, fie ziert ben Bciddum bes Heid]eu

unb nerf]üllt bie Brmut bes Bruten 1 ....
„Her Borzug bes Heidjtums erfd]eine nid]t gering in Euren Bugenl Blle

fud]cn bie Heid]eu auf, bie Bibelfunbigcn, bie (Belehrten, bie in ber BTifdma
bemanbert finb, bie Kenner bes Ealmubs, ber f)alad]a, ber bjagaba, bie Schrift*

fteller — fie alle bewerben fid] ebenfo um bie (Burtft ber Heid]en wie bie £)ilfs=

bebiirftigen. Ein weifer HIanu würbe gefragt: 320
)

,tDcsl]ulb fudjeu bie (Belehrten

bie Beidjcn auf? 1 unb er antwortete: .Hie (Belehrten wiffen ben Beidjtum zu

fd]äl>eu, bie Beiden aber uid]t bie Eelel]rfamfeit.‘ Hesl]alb ehret bie Beiden,
bie woI]ltl]ätig finb unb fid] nid]t überheben. Ha id] aber fel]e, baf? einzelne

ber Beidjen fid] mit ihrem (Belbe brüften unb gegen ihre 2TIitmenfd]en, ja fogar

gegen bie tDeifen ber (Bemeinbc l]od]fal]renb fid] betragen, obwol]I manche non

ihnen nichts als (Bclb, aber weber Bilbung, noch Einfid]t, nod] Chorafenntnis,

nod] ein gutes Herz befifeen, fo mufj id] Eud] warnen, cs foId]en gleid] zu tl]un.

Bewahret ben Bcichtum, ben 3hr au f erlaubte unb reblidje tDeife erwerbt.
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Verfdjmenbet il?n itidit, fonbern mcnbct ifyn gut an baburd), baff jt^r XPol)l=

traten ausubet unb £ud) auf biefe XPeife baitfbar unb bemütig gegen ©oft unb
freunblicb gegen bie XTTenfdjen bemeifet. Der mal)ve Heid)tum ift aber bic

<5U:

friebenheit." 321
)

Solamen miseris socios haimisse malorum! Geteiltes Cetb ift falbes
£cib! Die bcutfdjen 3u^n fonnten fid) mit ihren franjöfifd)en ©Iaubeitsgenoffen

mäbrenb bes XTIitelaltcrs tröffen. ~snf°Igc ücr Vertreibung ber franjöfifcben jmben
burd) Philipp Huguft II. im Jmfyrc \\8\^ nad)bem er junor feine jübifd)en llnter-

ttjanen perfolgt unb beraubt patte
,
mären Diele Caufenöe franjöfifdjer Israeliten

nad) Dcutfd)lanb geflüchtet, um fid) picr eine neue peimat 511 grünben, mobei fie

freilich 3umeilen aus bem Hegen in bie ©raufe famen. XPeld)e Stellung nun
biefe Flüchtlinge in beit einzelnen jübifd)en ©emeinben Deutfd)Ianbs eingenommen
haben, miffen mir nid?t genau, aber bie r>oit neueren pBrfcberu herbeigetragenen

Daten geben uns bod) einigen 2tnl?alt 511t Beurteilung biefes ©egenftanbes.

©benfo bieten bic Ceichenfteine
,

meld)e jumeilen bie Jnfd)rift „Der ^ranjofe"
ober „21us Franfreid)" tragen, gleichfalls manchen banfensmerten F^ l Sor5

c^9-

Die porhanbenen HTemorbüdier ber ©emeinben bemeifen, baff man in beit

beutfdjen, namentlich in ben rl)cinifd)cn ©emeinben, auf ben Kultus unb bie

©epflogenheitcn ber eiugemanberten Fran5°fen gebührenb Hüclfidit nahm. Paff
biefe ©laubensgenoffen jenfeits bes Kleins bie Kenntnis ber franjöfifdien Sprache
unter ihren beutfeben Brübern rerbreiteten, uerfteht fid? non felbft, menn aud)
bie Hnnabme, als menn bas FraTtäöftfchc im

f5 . 3ahrhuubcrt bic bcutfdie

Xlmgangsfprad)e oerbrängt hätte, burd) nid)ts bemiefen merbeu fann. 322
)

us folgenbeu Stabten merbett franjöfifche Hcärtyrer

im ©. 3ahrf)unbert ausbrücflid) namhaft gemacht:

Fulba (f255), F^nffurt a. HI. (12*10, ©rtenberg

(I2*lp, Krnftabt (126p, IPeiffenburg im ©Ifaff

(1270), 21Iünd)en (1285), Xcürnberg (1298), Bamberg
(1298), ©artad) (1298) unb petlbronn (1298). <3a (d =

reiche franjöfifdje ©igennamen bürgerten fid)

baburd) bei ber beutfdjen 3 ll B'nl)cit ein, bie fid)

teilmeife aud) in ben jübifd)en XPerfen bes Büttel

alters Dorfinben, mie 3. B. „Belle affcj", „Bonfant",
„Bonom" (Bonhomme), „Fantin" (Diminutin
Dom frait3öfifd)en Enfant), „©arfena" (Diminutin
Dom frait3öfifd)en Garse, Hläbdjen), „©entil",

„3uif /

G „3°ie" u. a. m.
XPenn mir bem ©hroniften Habbi 3 °f e Ph h a = ^°h cn ©lauben fd?cnfeu

biirfen, fo fall Kaifer Hubolpl) einen fd)mad)en Vcrfudi gemacht haben, ben Ver-
folgungen ber 3uben am ©nbe bes 15. 3ahrhunberls entgegen 511 treten. 3m
3ahre 12S7 befd)ulbigte man nämlid) ben internationalen Siinbenbod aud) in Bern
- - bie Sd)mci3 mar befanntlid) bamals non bem paufe pabsburg abhängig —

,

ein Kinb ermorbet 511 haben; Diele 3U^CU mürben besfjalb aufs Hab geflochten

unb bie Verfd)onten aus bem Cattbe Dertrieben. 2lls fid) bie Flüchtlinge besl)alb

bei bem HTonardien befdauerten, foll er angeblich mit 50 000 Hlann Kriegs*
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gerüfteten gegen Bern gejogen fein, fyabe aber uidjts gegen bie Stabt ausjuridjten

rermocbt, fonbern fei wieber nach £faufe juriicfgefeijrt; unb als bie 3uben in

Hörblingen im jabre f290 bie ©pfer ber Verfolgungen i£?rer djriftlidjen KTit=

bürget- mürben, inbem riele ron ihnen burch bas Schwert fielen, fo foll ber

KTonardf fich gleichfalls ihrer angenommen unb ron ben (Brafen unb Vornehmen
Zcörblingens bie burch fie ben Juben geraubte Kleiber unb (Befäffe surüdrerlangt

haben. 323
) Baf jebodf biefer Schub, ben ber römifche Kaifer feinen Kammer=

fucdften angeblich ungebeten lief, felbft wenn er ftattgefunben haben follte, ein

äufcrft fdfwadfer gewcfen fein mochte, erfennt man fdjon aus ben matten Vor=

bereitungen, bie Kubolph unternommen, fouue überhaupt aus ber ganzen lauen

Kriegführung gegen Bern. Kudf ift nirgcnbs baron 511 Icfen, baf ber Kaifer

felbft nur ben Verfudf gemacht hätte, ben Kat ber bod) unter feiner fjerrfdfaft

ftehenben Stabt 511 einer (Beuugtbuuug ober einen Sdntbenerfab wegen ber ben

Juben 311 teil geworbenen Hnbilben 311 swingen; überbies finben wir in ben

3eitgenöffifd]en Ch^onifen nidits über biefes angebliche (Eintreten bes ©berljauptes

bes bamaligen beutfchen Kaiferreidjs für bie Verfolgten.

>renb bis balfn felbft bie jubenfeinblidfen beutfchen Kaifer

menigftens bas äufere Becorum wahrten, inbem fie mit mehr
ober weniger Icadjbrud gegen bie Kufmieglcr auftraten, machen
wir eben bie betrübenbe IDahrnehmung, baf feit ber Chroit=

befteigung Kubolpbs non Babsburg als beutfcber Kaifer 1273

nicht nur eine niel auhnltenbere unb friedlichere Verfolgung
ber beutfchen juben begann, fonbern baff fie auch nollftänbig

fd]utj= unb wehrlos ihren Reinheit ausgeliefert waren, ohne baf
biefe ben jorn unb bie Kadje ber weltlichen Tlladft 311 befürchten gehabt hatten.

cBewif lag es nidjt in ber Kbfidft bes Kaifers, bie Juben 311 nernichten; aber

feine Krmut, feine ewigen (Belbrerlegenffeiten unb feine Vorliebe für ben Ktammoit
gaben 311 einer immer mehr wadjfenben Bebrüdung ber 3srac^ien Knlaf, unb

biefer Hmftanb trug entfdfeben basu bei, bie ^anatifer 311 ermutigen. Da er

hcibenmäfig riel (Belb brauchte, um bie flogen dürften, welche ihn nicht anerfennen

wollten, 311 beugen, bie Burgen ber Kaubritter 311 jerftören unb feine faiferlidje

Kcad]t 3U begrünben, erfchienen ihm bie 3uben als eine fehr banfenswerte unb aus=

Subeutenbe (Belbqueüe. Bie jübifd^en Kapitaliften jener <geit sögerten auch nicht, bem
Kaifer bebeutenbe Summen rorjufchiefen. ju feinen (Bläubigcrn 3. B. jätete u. a.

and] ber reiche 3 sraelit Kmfd]el ® ppenheimer, 324
)
aber bas Banaibenfaf war

ni<dft 511 füllen, unb er muffte auf ftets neue Einnahmequellen finnen. 3 C^°

Begünftigung, bie er feinen Kammerfnedften einräumte unb jeben Schub, ben er

ihnen sufommen lief, gewährte er ihnen ftets nur auf (Brunb groff er, oft unerfdfwing=

Iidfer pefuniärer ©pfer. Er betätigte swar für bie öfterreid]ifd]c (Bemeinbe bas

menfdfenfreunblidfe 3u&enftatut bes Ersherjogs Jf r i e b r i do bes Streitbaren,

welches bie 3sraeWen uor Quälereien unb Cotfdflägen fdjüfen follte, aber er

rerorbnete jugleidf auch, &af ^ie 3u ^cn unfähig fein follten, öffentliche Kemter
311 befleiben; er betätigte swar bie ron einigen toleranten päpften 311 (Bunften

ber 3uben gewährten Erlaffe, baff namentlich bie 3 - rac ^^cn Kbiglidf burch

redftsfräftiges Urteil ron 3 uben unb Elfriften rerurteilt werben burften; auch

hob er es einmal nadfbrüdlidj unb feierlich herDor / &af cs nicht wahr fei, „baff

bie 3uben ron bem fjerjen eines toten Kinbes selfren am Paffahtage"; hin unb

wieber befdfühte er fie audf wirdlidf unb belegte einige 3ubenrerfoIger in £ord)
(im 3uü 1276 )

mit Strafe; aber er fann ron bem Vorwurf nidft freigefprodfeu

werben, baff er bie meiften Blutanflagen unb KTefeleien gegen bie 3u^n, bie

unter feiner Kegierung rorfamen, entweber ftillfdfweigenb bulbete ober fte gar-

gut hief- ^ür bie Schlächtereien unter Kinbfleifch freilidf fann er nicht mehr
rerantwortlich gemacht werben, beim befanntlid] ftarb Kubolph fdfoti am (5 . 3 l>li 1291



in Speier. ZPof?! aber I?ättc er bie Kusfchreitungen in illainj, ZPü^burg,

BriicfcnRaufen, BTündjen unb jal^Ireidjen anberen 0rten unfdimer verhinbern

fönnen.

efanntlid} mar ber Bcgriinber ber pabsburgifchen BTouardiie

febr glücflidj in feinen Unternehmungen, fomohl im ^rieben

mie im Kriege; fo audi u. a. CD 1 1 o ? a r non Böhmen
gegenüber, meiner am 26. Kuguft f278 auf bem BTardjfelb

^ Sdiladit uub Leben verlor. Per Untergang bes Königs r>oit
“ 1

1

Böhmen uub fjerjogs non CDefterreid] uub Steiermarf

unb Btarfgrafen noit Xftähren mar ein ilnglücf für

bie juben, ba biefer norurteitsfrei benfenbe ^ürft ein

Betetniuer Oer] einen mar unb fie mol?! au di nie ber Berfolgung unb Bebrücfung

preisgegeben bejiehuugsmeife gleichgültig beren Beruiditung ^ugefebeu hätte. Km
25. Kuguft \268 ha^e er 3. B. allen ben in feinem Keidje lebenben 3u^ c1t aufs

neue bie Satzungen unb Privilegien erneuert, bie er ihnen fd]on früher gegeben.

Biefe Privilegserneuerung, mit ber ausbrüeflidjen Bemerkung, „baf; bie Juben
feines Sd^ubes bebiirfen", erfdieiut als ein entfdjiebcner proteft gegen bie

f 111-3 norher (am 2. Februar 1267) unter bem Borfit; bes Karbinallegaten ©uibo

311 Breslau abgehaltene provinsialfynobe für bas (Ersbistum ©liefen
uub gegen bas nom (0. bis \2. BTai besfelbcn Jahres unter bem Karbinallegaten

abgchaltene ZBiener K0113Ü, bereu Befdilüffe einen fanatifdjen uub verbohrten

pajj gegen bie Juben atmeten. So verbot 5. B. bie Provi^ialfynobe allen

©hriften bei Strafe ber ©yfommuitifation, juben ober Jübinnen als Cifdjgäfte bei

fid) auf3unehmeu ober mit ihnen 311 effen ober 311 trinfen, ober auf ihren

pod^eiten uub Luftbarfeiten mit ihnen 511 tanjen. Pie dlj'ifteu follten fein

Jdeifd) ober anbere Lebensmittel von ben juben faufen, bamit biefe jene nicht

hiuterliftig vergiften. XBenn bie jsraeliten, unter meld)cm Bormanb immer,
von ben ©haften briiefenbe unb übermäfige jinfen erpreffen, fo folle ihnen alle

©emeinfdiaft mit ben Knbersgläubigeu ent3ogen merben; bie ©hriften müßten
babei, ivenn es nötig märe, burd) geiftlidje ©enfureit von bem Berfehr mit ihnen

abgehalten merben, uub bie dürften hätten bafiir 311 forgen, baff biefe Bebrücfung

feitens ber Juben aufhöre. Pie liebevolle proviu3ialfynobc fd}uf auch feierlich

bas ©hetto im ©i^bistum ©liefen, iitbcm fie befretierte, baf) bie Juben fid)

mit ben ©hriften nicht nermifdjm bürften, fonbern in einem abgefottberten Peile

ber Stabt ober bes Borfes ihre päufer — eines neben bem anberu — ha^ou

follten, unb 3mar müfte bas jubenviertel von ben gemcinfchaftlidjen ZBohnutigen
ber ©hriften burdi einen jaun, eine BTauer ober bureb einen ©raben getrennt

fein. Piöjefanbifdiof unb ber Laubesherr follten verpflichtet fein, ©hriften unb
juben, bereu päufer burdj'inauber fteheu, burd] „geeignete" Buttel 311m Berfauf
ober Kustaufd) berfelben 311 3ivingcu. Sollte biefe Sonberung nicht bis 311m

nächften ^efte ber ©eburt Johannes bes Cäufers burchgefü[?rt fein, miifjteu

Bifd]of uub Lanbesherr von ber Kirche ausgefchloffen merben, falls fie uidjt

gegen bie ZBiberftrebenben mit aller Strenge cinfchreiten. Ju3tvifdien müften
bie Juben, menu bas Kllerheiligftc au ihren päufern vorübergetragen mürbe,

fofort beim erften Con bes ©löcfchens fidi in ilpre päufer surüefsiehen unb
,fenfter uub ©hären fddiefjen. XTatürlidi fefjlte es auch nicht an fdjarfen 21us

fällen unb blutigen Prohungen gegen bie Juben, meü einjelue von ihnen fidi

erbreiftet hatten, ben gehörnten put absulegeu. Sollte einer von ihnen noch
einmal ohne biefes jeidieu betroffen merben, fo folle er mit fdimerer ©elbftrafe

belegt merben. Sic biirfteu nid}t bie Babeftubcn unb IBirtshäufer ber ©hriften

befugen unb fidi feine chriftlichen Knechte, BTägbe, Kmmen ober fonftige

Pienerfchaft halten; ebenfo bürften fie nicht als jolleinuehmer fungieren ober

anbere öffentliche Kemter befleiben. Pas beluftigenbfte bei biefeu tragifdjen

“U



Perfügungen mar punFt p melcber beftimmte, öafj öic juöcn audj füt Öen

plab, Öen fie megnahmen unö Öen eigentlich CLI?riften bemohnen foüten, gentäf?

öer <£>röfe öes Scfyaöens, Öen fie öaöurd] öem pricfter öes BejirFs perurfadicn,

unö nadi öem Spruche öes Biöjcfanbifdjofs öiefem alle (Einfünfte erfcfeen müßten.

23emtun<j t>er (Pfierbrobe.

(2ius einer Hagada aus Ser jtneiten ijälfte Ses (5. 3ai]rI]imSerts

im ©ermanifdjen ITiufeum ju Nürnberg.)

Diefen flaffifdjen Befcblüffen fügte bas JBiener Ifonjil, meldjes jugleid] für

öie firdjlidje Prorinj Salzburg unö Staöt unö Biojcfe präg mafgebenö mar,

nod) ergänjenö b^inju
,
öa| es Öen juöen nid)t geftattet meröen bürfte, Franfe

(£t]riften 511 befugen oöer fie als 2terjte 311 befyanbeln; fie öürften Feine neuen

Synagogen bauen, unö menn es öodj gefd^elje, müften öiefe nieöergeriffen

meröen; cs fei ihnen ftreng perboten, alte anfel?TtIidier, prächtiger oöer lpher 5U
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machen, jn 5er Faftnadf fei es irrten uuterfagt, öffentlich ^leifdj 511 tragen.

Pie weltlichen dürften unö il)re Beamten dürften Öen juöen, welche öie

Beftimmungcn öes Konjils nicht beachteten, keinerlei Schuf gewähren, fonöent

öie hdrteften Strafen perfügen. 325
)

nf öiefe hcrausforberung öes ^eitgeiftes öurdj öie fanatifdjeu

Pfaffen gab König ©ttofar öie treffenöfte Antwort öurch

öie (Erneuerung feiner früher idion erlaffenert Juöen
pruülegieu, ohne fido im geringften an öie Bannftrahlen,

(Eyfommunifationen unö fonftige Drohungen öer Kirche

311 fehlen.

Bei öiefem Knlaf fei noch ermähnt, öaf auch in

2tfch affen bürg am 8. September 1282 eine propii^ialfyuobe

gegen öie Juöen tagte. jm genannten Jahre hatte nämlich öer Kitter Iferbert

pou ©Im 326
)

öie Juöen befcbulbigt, feinen (Enfel ermoröet 311 haben. Ifierönreb

eutftanö ein großer Kufruhv, unö mähreuö öer e£i'3bifdoof IDeruer pou K!ain3 in

öiefer Kugelegeuheit auf öem Bictorsberge 311 Geridfe faf, übte öie Bepölferuug

£ynch-- Jufti3, iuöem fie über öie juöen Ejorfiel, fic folterte, ermoröete unö
beraubte. Die Berfolgung perbreitete fid) mie gewöhnlich auch über anbere

©rtfehaften, unö öer genannte Et^bifdiof fah fido öeshalb genötigt, auf Öen

febou beftimmteu (Tag eine propin3ialfynoöe nad) Kfdiaffenburg 311 berufen, auf

welcher über öie öer Juöen wegen 311 treffenöen Klafregelu beraten weröen follte.

lüir miffen nun nidot, wie öas Urteil IDerners in öiefer ,frage ausgefallen ift; auch

fiuö öie Befcblüffe öer propiusialfyuobe nicht befannt geworben, allein aus einem

Defret öes Kaifers Kuöolph poiu Jahre f285, worin öiefer unter Belobigung öes

ei^bifcböflicben Urteils peroröuet, öaf alles pou Öen Gütern öer Juöen (beraubte

in öie ffänbe öes föniglid)en ^isfaI = Profurators abgegeben weröen follte, fann
man ficb leidet porftellen, öaf Öen Kammerfnedjten Unrecht gegeben würbe.

XDie hätte Kuöolph nicht öie günftige Gelegenheit ergreifen follen, öie fette

Beute fidi an3ueignen, um auf eine fo bequeme IPeife feine Börfe 311 füllen!

Klier IPabrfdK'infidifeit na di wirb öer Gewinn, Öen er au di bei auöeren Ku-
läffen aus Öen Gütern feiner perfotgteu, eingeferferteu unö getöteten Kammer
fuedite erhielte, ein febr beträchtlicher gewefen fein.

327
)

ZPareu nun and) öie jnftänöe in öer 3weiteu ffälfte öes f3. jahrfunberts
redit öüftcre, iuöem öie öeutfdieu Juöen felbft in Öen Cäuöeru unö ©rteu, wo
fie geöulöet würben, ihre Kedite

,
Freiheiten unö pripilegien nur für fdnperes

Gelb erfaufen mufteu, fo gab es bodi manche Stäöte, wo fie fi di eines

erträglichen unö meufdj'nwüröigeu Dafeins 311 erfreuen hatten.

hier einige Cidfbilber aus jener finfteren jeit.

IPir ha*>en fdion oben öer traurigen FraN?furter jubenfdiladit öes

Jahres 1241 (Erwähnung getfan; öodi befferte fi di öie fosiale Stellung öer

Fvanffurter jubenfeit in öem weiteren Berlauf öes \5. 3ahrhunöerts. f287
fd}ärfte öer Kat öer Stabt F^anffurt, pon öulöfanten Grunbfäfeu geleitet, ein

päpfflid)es Gebot ein, welches öie Berfolgung unö KTifhaubluug öer Juöen in

Deutfdilauö ftreng perbot unö Klärchen Pom Sdiladiten diriftlidier Kiuöer öurch

fie als eine aus Kaubgier Ijuworgegaugeue Ciige be3cidiitete. Klleröiugs mufteu
öie Franffurter Jsraeliten auferoröentlidj h°h° Steuern unö Kbgabeu für Öen

ifneu 311 teil geworbenen Schuf unö ihre Schonung entrichten, aber fie fouuten fidi

öod] gliicflidi preifen, öaf fie es nicht öireft mit öem Kaifer Kuöolph 511 tfuit

hatten. Klit Öen Bifcföfen, Käten unö Sdiulfbeifeu war nod) immer beffer aus3u
fommen, wie mit öem gelbgierigen faiferlidjen perru. Der Frankfurter Schult

l?eif unö öer fferr pou pauau hatten fidi über ihre israelitifdicu Unterthaueu
nid}t 311 beklagen, benu öiefe 3ahlteu au öie genannten Behöröeu piinftlid]

ihre jährlichen Kbgabeu; fpäter war es öer (Ei^bifdjof pou Ktains, öer Iferr

miifteu gegen fte

Kolfiit, (Scfchiditc bcu beutfdoen 3 u ^ L'n. 2\3



pon Dierettberg, unb bie perren pou Sad)fenhaufen, meld)e bie (Selber in Empfang
nahmen. Die X)öl)e ber Summe läft fief) nidit feftfteücn, aber bie ileberlieferungeit

unb Angaben ber El)i'oniften beuten barauf bin, baf fie eine fehr bcträcbtlidje

tpar. Der Sdndtheif ber Stabt ^ranffurt magte es bei einem Hnlaf
, fid) pon

Hbolf pon Haffau unabhängig 511 machen unb biefem dürften feine ^ä^ne 311

geigen, inbem er bie ^ranffurter Juben gegen bie bamaligc Zumutung bes

genannten 2TTonard)en, (Selb für if)n 511 befahlen, energifd) in Sdnif nahm. Honig
Hbolf hatte nämlich bei feiner Erwählung in ^ranffurt jum beutfdjen Haifcr
bebeutenbe Sdnüben gemadit unb feine bärtigen (Gläubiger liefen ihn nicht

abreifen, bepor er fie nicht befriebigt hatte. Da tpar guter Hat teuer, unb fo

fam er auf ben naheliegenbeit (Sebanfeit, bie ^ranffurter Jynben, obfebon fie, bie

allergetreuefteu Kammerfuedfe, pünftlid) ihren Verpflichtungen nadjgefommen
mären, 511r Bejahlung feiner Sdjulben 511 nötigen. HUein bas Stabtoberhaupt,

höchft mal)rfd)einlid) Honrab pou Erlcnbacb, wiberfefte fid) biefem Hnfirmen,

unb ber gute Hbolf fonnte fid) nur baburch helfen, baf er feinen Vetter, ben

t£rjbifd)of pou DTaiit^, bernog, einige ©rte feines Bistums als Unterpfänbe eiit=

jufehen. Diefer Vorfall ift um fo merfanirbiger, als bie ^ranffurter 3 uben

bamals nod) nid)t ber Stabt perpfänbet tparen unb niemanbem als bem Honig
angehörten, bas Verfahren bes Schulreifen alfo ein (Eingriff in bas uiijipeifeb

hafte Hecht bes Htonarchen tpar, über feine (leibeigenen 511 perfügen. Daf biefer

Eingriff ungcahnbet blieb, tpie bas Verfahren bes Sd)ultl)eifen überhaupt, läft

fich nur burd) bie tpahrfd)einlid)e Huual)ine erflären, baf bie ^ranffurter ~)nben

bamals enttpeber insgesamt ober hoch 5um Ceil in bas Bürgerrecht ber Stabt

aufgenommen tparen, tpas bafür fpred)en mürbe, baf fie fid) einer perf)ältnis=

mäfig angenehmen ober bod) erträglichen Cage erfreuten. 328
)

ie 3uben (Thüringens ftanben unter bem fräftigen Sdnihe bes ge=

nannten Ei^bifchofs ZVerner pon HTainj, eines geborenen (Srafeit

pon ^alfcnftcin, welcher \260 an bie Hegierung fam unb

1285 ftarb. Diefer mar ber erfte Htainjer Hird)enfürft, meld)er

ben Erfurter 3 nbeit einen Schuhbrief gab unb fie unter feine

03ered)tfame ftellte — natürlich für fdimeres (Selb unb gute

XV orte 329 fficr miffen mir genau bie Summe, meld)e fie

mufteu; fie beftanb aus fOO HTarf Silbers. Huferbem
jebe Ceidje in ben HTainjer X^of 50 Pfennige 311 3ablcn. Der

jährlich entrichten

hatten fie für

Begräbnisplaf befanb fid) por bem HTorifthor in ber bamals offenen Vorftabt,

enthielt eine jmeite Synagoge unb lfef öcr 3ukenfird)l)of. 3 hre Z?aupt=

fynagoge, welche nod) jeft in ihren Umfaffungsmauern porl)anben ift, war
ein mächtiges, l)°h cs ©ebäubc, bie genfer maren im älteften Spifebogenftil

gehalten; leiber haben bie mannigfachen Bauten, meldje im Caufe ber 3ahr=

hunberte im 3rtnern ©ebäubes porgenommen mürben, basfelbe fo fehr

peränbert, baf fid) nidit mefr genau erfentten läft, welche Einteilung cs gehabt

haben mag, als es 311 gottesbienftlid)en ^meefen biente. Die 3u^cn tu Erfurt

ipohuteu 3ipar porsugsmeifc in einem befonberen Stabtteile, aber berfelbe

mar nid)t burd) H lauern begreift, unb ein (Sfetto hat es bort nie gegeben.
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Pidmcfyr bom^ilierteit fie »ielfadi untermifdit unter ihren d)viftlidjen niitbürgcnt.

Pie bortigc ©emeinbe legte non ihrem miffenfdiaftlichen Streben ein rühmliches

Zeugnis ab, unb ein großer Peil 6er Schices, tue lebe in 6er (Erfurter euangclifdieu

Hlinifterialbibliotbef aufbcmahrt merben, rührt aus jener <§eit ber.

rfurt mar fdion 6amals 6er Sit? eines angefebenen Babbinats=

fcllegiums. Pon 6en (Belehrten un6 ^orfdjern jener c
5eit nennen

mir hier nur 6eu Habbi Elafar ben Kalonymos, einen bc6euten6en

HTaforctifcr, 6effen £eidieitftein am \8. September f865 im ^luf?=

bett 6er milben (Sera unter 6em Kartbäufergerinne aufgcfunbeu

mürbe. Kadi 6cm Pobc 6es Ejbifdiofs IPcrncr, im Jahre 1285,

mürbe ffeinrid), 6er Bifd?of uon Bafel, jum Ei^bifdiof unb

Kurfürften non Blainj ernannt. Hls er feinen feierlichen Einzug hielt, mürbe er

non 6er gefaulten Bürgerfdiaft unb (Seiftlidifeit eingebolt unb begrübt. Kadi
2trt 6er Kircbenfürftctt jener ,Scit, meldie 3Ugleich audi bie mcltlidic HTadit in

bjänbert bitten, inaugurierte er feine Hcgicrung burdi einen Erlaf? ber Strafen

für begangene Perbrechen unb HTiffethaten, alfo auch für biejenigen gegen bie

Jubelt. Ju biefem mcrfmürbigcn Sdiriftftücf hcijjt cs u. a.: „IPir bcfcnneu auch,

baf? mir allen Unmillen unb Hnfpriidie unb alle J’orberung, bie mir bitten,

megen ber Jubelt 311 Erfurt, es fei um ihren Kirchhof, um ihre Synagogen ober

alle anberen Sachen, beimlidic ober öffcntlid]c, bie bufnuürbig (ftraffällig) tnaren,

his norgenannten Pag, haben lauterlich »ergeben, alfo, baf? es nimmermehr foll

geforbert merben. Huch mollen mir ben juben 511 Erfurt beit Brief, ben fie

uon uttferem Porfabrcn Bifdiof IPcrncr feligen 2tngebcnfens unb unferes Kapitels

jnfiegeln haben, ftets halten, mic 511 ber (Seit, als ber Brief gefdiricben."

Kus einer Ehronif jener Jeit erfahren mir noch, baf bie Erfurter juben neben

ber jährlichen Kbgabc uon 100 Klar! Silbers brei pfunb Pfeffer unb
3
tu ei

(Sänfe als Prilnit entrichten muften. Jn bem Bibra = Büchlein merben uodi

uerfchiebene anbere Kbgaben namhaft gemacht. Es heifft bort u. a.
:
„Pnb mann

ein neuer Erfebifdioff 311 Uiaini? in Erfurt eingeritten hat, fo haben fy jm geben

XX Pfunb filbernen (Selbes unb pergame in bie Eantelcy, biemeil ein Erhbifdioff

non HTaint? in Erfurt getueft, unb banadi ift niel pelffegeltes an bes Erfebifchoffs

(Seiftlidien unb IPcrntlidicn gerieten uon ihnen gefallen unb frembbe jiiben,

bie 511 Erfurt nicht monbafftig gemeft, unb bafelbft begraben morben fittb, hat

jeglicher einem Erfebifdioff geben für bie Begrebbe breifüg filberne Pfennige

bafelbft." ferner erhielt er bei feinem Eir^ugc in Erfurt 20 pfunb Erfurter

Pfennige unb enblidi uon ben ^fleifdibänfen an ber Kreusftege jährlich 40 Pfennige.

Unter bem Krummftab biefes Bifdiofs erging es ben Juben leiblidi.

Schlimmer geftaltete fidi ihr Perhältnis 3111- bifdiöflidien Hegierung erft unter

bem Kachfolger peinridis, bem Ei^bifdjif (Serharb II. Kiefer blatte am römifdien

pof brücfeitbe Schulbeu, unb ba bie HTainjer Sdiahfammer nollftänbig erfdiöpft

mar, blieb ihm als eitriges Husfunftsmittel nur bie Perpfänbung feiner Juben
übrig, unb fo berichtet bie Ehronif, baf? er 12f)f an ben Erfurter Hat auf elf

hinter cinanber folgettbe Jahre bas UIün3= unb lUarftrcdit, nebft bem Schult

heifenamt in Brühl unb ben Porteilen gegen bie Juben für taufenb Klar!
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reinen Silbers perpfänbetc, welche Derfdmübung im 3ah r° 1294 Pom Domfapitel

beftätigt unirbe. Uber nod) immer fdvint bie ©elbfalamität biefcs Kirdjenfixrften

nicht befeitigt gcmcfen 511 fein, benn mir felgen ilpi fdjon am (2. 0ftober (294

gegen (Empfang non 500 UZarf Silber bie Berpfänbung ber Uemter unb Tim
fünfte non ben jsraeliten auf nod) meitere brei 3ahro ausbefynen. 330

)

ie (Erfurter Jiuben mareit für bie menigen Strahlen ber

©nabenfortne, bie ihnen leuchteten, fehl* banfbar, benn

fobalb es galt, ihrer Paterftabt Dienfte 51t ermeifen unb
non ihrem Patriotismus Zeugnis ab^ulegen, mareu

fic fofort bei ber panb. Der £anbgraf Ulbert batte

bem König Ub olph gauj (Thüringen für (0000 UZarf

Silber perfauft, unb ber UZonard) mar barauf (294
mit feiner Kriegsmacht in Thüringen eingefallen,

überall Spuren großer ©raufamfeit juriicflaffenb. Die

(Erfurter perhielten fid) neutral, iubem fie fid) nur um
ben preis gänzlicher Unabhängigfeit 511 ber einen ober

j anberen Partei fcblagen mollten, jumal 2Hühlhau f clt

unb rcorbhaufen, meldje Stäbte ihnen als Porbilber bienten, bereits ihre Unab=
hängigfeit errungen hatten. Ts entmicfelte fid) infolgebeffen jmifchen ber Stabt

unb bem Canbgrafen tfriebrid), bem Sohne Ulberts, ber bas Hed)t bes Kaifcrs

nicht anerfennen molltc, Streitigfeiten, unb fddiefflid) flammte bie Kriegsfacfel

ho di auf. Xcad) pcrfd)iebencn ^mifchenfälleu entfchieb bas Kriegsglücf 311

Uugunfteu ber Erfurter, ^riebricb belagerte bie Stabt, um fie bem Trbboben

gleich 5
U machen, aber Thviften unb Juben hatten bie UTauern fo ftarf befefet,

bafj er bie Belagerung aufgeben mujjte. IDie ihre chrifflidjen UTitbürger, fo

maren auch bie 3u^cn S
u ben H)ällen geeilt, um ihre peimat gegen ben ,(feinb

511 perteibigen, unb bie pctcrsdjronif l^bt ausbriicflid) bie bebeutenoe pilfe berror,

meld)e fie ber Stabt ermiefen haben.
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infidftlich ber übrigen tf?ünngtfdjcn jübifdjm (Semeinben

Id /Hd fteld feft, baf? in <£i fett ad} fdiou 511 Anfang bes

mji
\5 .

jabrbuuberts jablreidie moblbabenbe juben mobu
’

’

ton, bie bort Raufer bauten unb befafen. 331
)

jn einer Itrfunbe nom 9 - 2T(ai [287 überträgt

Kubolpl} I. bem (Erjbifchof peiurich non Tltainj bie

faiferlieben Kedde über bie Kammerfnedde in Cldiringen

unb Büifjen. KöftHdi ift bie bipIomatifd}e X^eucbelei,

meldie fich in biefer Urfuubc fuubgiebt unb bie beit

(Sruitb ber llcbertragung burdj bie folgenben lüorte

nerfddeiert:

„gSur Berteibiguug bes gefamten, burdj göttliche

(Snabe erriditeteu, römifdien Heid}cs fdiieu es uns, bie mir bie £aft (0 großer

Regierung allein uid}t ertragen föuncn, nötig, nuferem dürften non beu uns
brücfcitbcu Saften mitjuteileu. Die erprobte llmfidd Deiner (Treue aufrichtig

bebaufeub, haben mir bie gefamten jubeu, nufere Kammcrfned}tc, meldjc in

(Thüringen unb ber Btcifeufd}cu BTarf mohueit, Deinem Sdnitj unb Deiner

perrfdiaft überlaffeu; juglcidj geben mir burdj biefe Hrfuube aus föuiglidjer

(Demalt beu jubelt beu ftreugeu Befehl, bafj fie alle Dir gehorchen unb Deinem
föniglidteu Kcddsftrcit mie uns felbft (Seuüge leifteu follcu. Sollten fid} aber

hierbei me [die miberfpenftig fiuben laffeit unb bem föniglidjen Befehl 3iuniber-

haubelu, ober Didi in biefer über bie uorgeuaunten jubcu non uns über-

trageneu ©cmalt biuberu, fo mögen fie miffen, baft fie unfern föniglidteu llnmilleu

erregen mürben, unb Du follft bann nichts befto meniger mit pcrbeirufuitg ber

pilfe aller ©etreueu bes Keidies, meuu es nötig ift, fie uon ber Kühnheit fo!d}cu

Unterfangens abjubriugeu nicht fäumeu. Hlle <£utfcf}eibungen unb Strafen,

meldie Du über bie IDiberfpcuftigeu unb Kebellen nerhängeu mirft, folleu bicfelbe

Kraft haben, als meun fie aus nuferem eigenen Blunbc gefommeu mären." 332
)

^^us ber BTeifjciter Jubenorbuuug geht beutlid} h crt,°D bafj bie BIT ei -

r fielt er bejm. f ä di f i f di e n J üben einen breifadieu ©eriditsftaub

hatten: nor bem Kaifer, bem BTarfgrafcu unb nor beffeu Kämmerer;

m W ebenfo ergiebt fi di baraus, ba|i fie als Pfaubbarleil}er, mie and] in

^ anberer Bc5iel}ung befonberer Borredde unb Keddsfrcil}citcu fid} er-

freuten. Daf fie fid} fdiou fehr frühzeitig im BTeij?enfd}cn feftgefefet hatten unb
im Hufaug bes ff. Jal}rbunberts bereits in Sadffeu 311 finben mareu, bemeift

ein Projef im Jahre fOlO gegen ©unceltit, meldier angeflagt mar, Kucd}tc

unb BTägbe au bie jubett uerfauft 311 haben. Diefe jubeuorbnuug ift 3tigleid}

eine ber älteften Spuren allgemeiner Derritorialgefehgebung in Bleiben, obgleich

bas Kodit ber marfgräflidien ©cfefegebuug in beu nerfdiiebenen, beu Stäbten

erteilten, prinilcgien fdion hinreidienb bargethan mar. 333
)

Ju Bteifieu mohuten bereits gegen ©itbe bes
\5 . jahrhuitberts fo nicle jubcu,

bafj fie ber Stabt 3111- jeit einer (Teuerung eine uerhältuismäfdg fehr bebeuteube

Summe norftreefen fonuten, meldie ihnen bie Kanonifer bafclbft 3urücf3ahlteu.

Badf ber [265 uon bem BTarfgrafcu non BTeifen crlaffeiten Jubenorbttung

311 fddieficu, beftaubeu in Sadifeu bamals mehrere Synagogen unb Schulen
unb bie fäd}fifd}cu Juben maren 311 befouberen ©cmeiubeu orgauifiert.

Jm allgemeinen mar bie fragliche jubeuorbnuug nom (Seifte bes TDolfl

molleus unb ber pumanität — natürlich nach mittelalterlichem Blaffftabe gc-

meffen — erfüllt. Befonbers bemerfeusmert ift ber Paragraph [5 ,
moriit aus-

brüeflich h crrorgehohen mirb, baf), mer einen Streit mit einem Jubcu habe,

uerpfliddet fei, il}it nor bie jubcufd}ulc, mo bie Kcd}tsfällc ber Juben nerlfanbelt

mürben, 311 bringen unb bort fein Bed}t 311 empfangen, tuoburdi bas Bcrtraueit

auf bie geredite juftp ber juben befuubet mirb. 334
)
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ic bebeutenbften (Bemeiuben Sadffens maren bamals neben
Erfurt unb IHagbeburg nodi X7 a l b er ft a 6 1, f) a 1 1 e a. S.,

Klerfeburg, Bitterfelö unb Sdfönebecf. 2Pas fjalberftabt

betrifft, fo ftellt ein Bifdfof Bolrab am 2(5. ©ftober 12(51 Öen
3uben einen Scbubbrief aus. 3n bemfelbcn heifft es, baff Kat
unö Bürgerfdfaft biefer Stabt feierlidf geloben, alle 3nöen, öie

in palberftabt moffnen, ober bort fyinfommen unb 511 bleiben

münfdfen, nadf beften Kräften 511 fdfüfceu, fo baff niemanb ihnen (Bemalt ant^un
ober unredftmäffige Kbgabeu non ihnen erpreffeu folle; bafiir müfften natürlich bie

fo (Befdfübteu bem Bifdfof „bie gejiemenben unb gemolfnten Bienfte" getreulich

leiften; über ihre Bergenen foll fo abgeurteilt merben, mie es in ffalberftabt non
Klters t^or üblich gemefen fei, niemanb folle ^mang gegen fie ausüben, unb menn
einige non ihnen abjie^en mollten, fo follten fie baju nolle reilfeit haben unb
bnrften gegen ilfren IPillen nidit jurücfge^alten inerben.

Bie beiben ffauptgemeinben in XPeftfalen in ber jmeiten ffälfte bes 15. 3al?r=

ffunberts tnaren biejenigen in Bortmunb unb ITT ün ft er. lüir tniffen, ba^ bie

Keidjsftabt Bortmunb bamals eine Synagoge befaf, unb baff an bereit Spike
ein Borftaub, magistratus Judaeorum, ftanb. Bie bortigen 3u^n mufften

nidft allein an ben Kölner (Erjbifdjof, fonbern auch an ben König eine Steuer

entrichten. 5für f V2 3a^re betrug biefc mefyr als 8(f KTarf. IPir fönneu

bics einer ilrfunbe König Kubolpbs entnehmen
,

in meldier er am
20. 3ub 1279 bie bortigen Jmben aufforbert, jtneieu feiner (Betreuen 70

unb 140 Klar? 511 jaulen, mofür fie Dom U. Itopember 1279 bis 311m 15. Kpril 1281

poit ber „Bebe" frei fein follten. Biefes Berlfältuis ber 3ubeu 511111 (Er^bifctiof

unb König blieb auch beffeffen, als Klbredft I. 1298 bem (Erjbifdfof IBifbolb 511

Köln bas Sdniltfyeifeuanit unb ben 3 ll beufdfiik 511 Bortmunb übertrug.

n ihren Kngelegenfyeiten follten fidf bie 3u^en an ben Eh^bifdfof

menben, ifym allein mufften fie an bes Königs Stelle gehorchen,

unb feinem anberen, audf nidit ber Stabt, burften fie ilfre

Kbgabeit entrichten, nur ber König founte aufferbem uon ihnen

ffiilfe unb llnterffükung perlaugen, er bleibe ihr oberfter bferr,

unb fie feien feine Kammerfnedite. Unb er nahm fidf in ber

Chat bei einem Kniaff feiner Schüblinge an. Ba uiar ihnen

bureb ,frembe aus ber (Braffdfaft KTarf eine beträchtliche Summe erprefft tporben,

fo baff piele bie Stabt, in ber fie nidit gefdjüfet tporbett mären, rerlieffen unb

fidf nach gauj anbereu, fidiereren ©rteu begaben. 3n einem eutfdbiebenen

Schreiben potu 2. Bejember 1299 marf nun KIbredit bem Kate unb ben Bürgern
bas ärgerliche (Befdfcbuis por unb gebot aufs ftreugfte, bie meggejogenen

3uben mieber ^urücfjurufen unb ihnen fürber einen freiftigeren Sdiub angebeiheu

511 laffeu.
335

)

Bie Keidisftabt Bortmunb gab gegen bas 3a hr 1257 eine 3ukenorbnuug

heraus, meldfe für bie Stellung ber bortigen 3sraelitcn in jener ^eit in h°hcm
(ßrabe bc5eidinenb ift. KUerbings befaffen fidf biefe Beftimmungen hauptfädilidi

mit bem 3 u k£neib, aber in benfelben ift bodi auch fo manches enthalten, mas
an 1111b für fidf pou fulturgefdfidftlidfcm 3ntereffe ift. Bortmunb, meldfe Stabt bie

Cigenfdfaft als ©berffaupt für IDeftfaleu für fidf in Knfpruch nahm, befretierte

jmar, baff es ihre (Befere unb Statuten als Pertreter bes Kaifers erlaffe, aber

mie fo piele anbere Stäbte bes KÜttelalters gebrauchte fie biefe juriftifdfe formet
nur aus althergebrachter Ueberlieferung, beim fie erfreute fidf einer faft polh

ftänbigen llnabl'fäugigfeit unb Selbftäubigfeit. Biefes 3u fr eilftatut 1um Bcftebt

aus brei Puuften. 3m °rftcn mirb bie Beftimmung getroffen, baff bei einem

pon einem 3u^cn
.i
11 leiftenben Cibe berfelbe mit bem Kidfter unb bem Kläger-

in bie Synagoge gehen unb bie rechte fjanb bis 511111 ffanbgelenfe in bas britte
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int di Htofes legen folle, worauf bann bas Bud) gefcbloffen werben unb ber

Kabbiner bem Sd)wörenben beit Eib noriefen folle. So oft er beim Hadp
fpredjen ftoefe, unb ber Eib bafjer nochmals non norn gclefeu werben müffe, fo

oft fei ber jube nerpflidttet, bem Hinter Strafe ju jablen. Hud) müffe er bem
ben Eib lefenben Kabbiner für feine HTühemaltung ein Pfunb Pfeffer ober beffen

(Selbwert geben. Er folle auf bas Bud) „Ellesnot" fd)wören, welcher Husbruc!

bas jweite Bud) HTofes be^eid^uet. Bas pfeffergefdjeuf
,

beffen fyier (Erwähnung
get£)cin wirb, ift ein Ileberreft aus ber 3eit, wo bie Juben noch ben panbel in

Sänken batten.

o miffen wir 5. B. aus einer Berorbitung nom Hlai U69, baf

511 ben Hed)ten ber bamaligen Burggrafen non Köln feit

alter <3eit aud) bas Kocht gehört l?abe, bie puben, welche

Köln nerliefett ober nad) Köln bauten, innerhalb ber Biöjefe

311 geleiten, wofür if)m bie jübifdje (Semeinbe 311 Köln
jäprlid) am ^efte bes ^eiligen ItTartin 30191 HTarf Kölner

Denare unb fed)s Pfunb Pfeffer amneifett muffte.336) Punft 2

beftimmt, .baf, mäfrenb bie Juben fonft, auf (Srtutb faiferlidjer Prinilegien,

bas Ked)t fyaben, bas auf geftol)Ienes ober geraubtes (Sut, welches bet ihnen

nerpfänbet fei, gegebene (Selb burd) ben foebett erwähnten Eib non bem Eigew
tümer bes (Sutes jurüdsuerbalten, biefes Ked)t aufer Kraft treten folle in

Be3ug auf blutige (Semänber ober foId)e, bie naf gemadtt feien, um bas
Blut abjufpülett ober auf 3erbrüdte ober 3ufammengefd)Iageue Kelche, weil

habet unefrlidter (Erwerb non nornferetn 311 nermuten fei. Der brittc Punft
enblid) nerorbnet, baf, wenn ein 3U^ C ein nerfäuflidjes pfanb auf ben HTarft

fdtide unb es non jentanb mit Befdtlag belegt werbe, ber behauptet, baf es ifm
geftof len ober geraubt fei, unb fid) bafür 311 formgerechten Bemeifen erbiete, er

in Be3ug auf bas aus feinem paufe gefefaffte (Sut nidjt fdjtnören bürfe,

baf er es iu autent (Slaubett erhalten fabc. 837
)

eben Dortmunb unb Dt ün ft er eriftierte födiftwal^rfcfeinlid)

aud) iu Sooft am Eube bes fo. 3ah rh l,uberts eine fübifdte

(Semeinbe, unb wir miffen fchon aus bem 3wifd)ett ben 3a ^? rcn

P95 unb f300 angefertigten Einnalpneregifter bes £anb-

marfdjallanttes für bas f)er3ogtum töeftfalcn, baf fie jäfrlid)

fO HTarf an ben Bogt in Sooft für ben Kölner Et^bifcfof

jaflen ntufte. 338
)

nerfdfebenen namhafteren Stiibte ber Kfeiupronins 31t jener ^eit

l?abett wir uns bereits nielfad) in eingehenber IPeife geäufert, fo baf wir hier

nur einige Ergebungen nod) norbringen wollen. IBie überall, fo trieben aud) in

Köln bie 3u&cnt beit pattbel unb bie
(7)insbarlehnsgefd)äfte in ausgebchntem HTafe.

Eitbc bes 3ah l
‘fy
un ke’rts erwuchs ihnen aber eine furchtbare Kottfurreu3, ittbetn

bie Stabt, entgegen bem Besprechen bes Ei‘3bifd)ofs Engelbert nom 3d hrc 1266,

baf er nur bett 3u^en bas Prinileg, (Selber auf ^tnfen aus3uleihen, erteilen wolle,

einer Knsafl Combarben (d)riftlid)en IBudterern) gleichfalls bie Erlaubnis erteilte,

fid) auf 25 3ahre gegen eine jährliche Kbgabe non 150 HTarf in Köln nieber

3ttlaffen. Sie würben unter benfelben Bebingungen, wie bie 3uben, aufgenommen
unb muften fid) nerpflid)tcn, bei Darlehen möchentlid) nicht mehr als 5 ©bolcn
non ber HTarf 31t nehmen. Huch ber Et^bifcbof behanbelte bie Combarben nach
berfelben IDeife unb benfelben (Srunbfäfen wie bie 3u^en,

i
a

,
cr ging nodi

weiter, ittbem er fid) nicht nur non ben bereits Hufgenommenen eine beftimmte
3abresabgabe 5ahlen lief, fonbern aud) einer 3weiten (Sefellfdraft Combarbett
geftattete, gegen eine jährliche Hbgabe non 600 Florentiner (Sulbeit fid) in Köln
ttieber3ulaffen. Sie erhielten H 3 dhrc Sdjuf unb (Selcit, burften (Srunbeigetttutn

erwerben, l^äufer bauen, (Selbgefdräfte betreiben unb auf pfäuber leihen. 01)ue

Heber
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ifyre ^uftimmung burften fid] feine Combarben rooiter in Köln nieberlaffen.

Bad) Kblauf bes (Termins fonnten fie nod) ein Ja f?r bleiben, um ifyre (5 efd}äfte

51t orbnen. 389
)

Sdion biefc Cfyatfadie betneift, baf man in Köln ausfdjlieflid)

non faufmännifdjeu ©runbfä^en geleitet mar, inbem bie ftäbtifdjen unb bifdjöf=

liefen Beworben, feinen (Slaubensfyaf fennenb, au di nidit befonbers mäblerifdi

in Bejug auf etfyifdie fragen gefinnt, lebiglid] non bem Stanbpunft ausgiugeu,

Sereitung ber (Dflerbrobe.

((Quelle ttne Seite 2\2.)

ob burdi bie Kbgabeu unb Steuern ber diriftlidieu mie ber nidjtdjriftlidjen

IDudiercr ber Stabt ein pefuniärer Buben ermudis. Bon einer nollftänbigen

bürgerlichen ©leichftelluug ber jsraeliteii mit ihren aubersgläubigen Biitbürgern

fonnte natürlich aud) in Köln nicht bie Hebe fein, fie erhielten nid]t if?r Hecht,

fonbern nur einige Hechte unb Privilegien, aber immer blos für flingeube BTünje
unb gemötpdid) nur auf eine beffimmte <5 eit.
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jn Bejug auf bie Cibeslciftung mürbe Öen 3u^en ’ u Köln mit ber alten

Barbarei begegnet. IPie in Bortmunb unb in anberen Stabten fycrrfditen in öiefer

Bejiefyung audi bort bie abfdieulidiften Porfdjriften, barauf bin^ielenb, fic in

jebcr IPeifc 511 bemiitigen. 3n Köln fanb bie Cibesabnafyme nodi in ner=

fdicirftcrcr IPeife uue in Bortmunb ftatt.
340

)
Per Sdjtoörenbe muffe in Begleitung

Oben: Ürin XDcifev bie 23ebeutung be» paffabfefles erFlarenb.

Unten: VHcfee nimmt bem am JEifcbe fttjenben pbarao bie Äeone ab. Heben bem Könige

l'igcn bcffen üocbtev unb ein 2(ftrolog, bet bie SuFunft tnofis trci|Tagt.

((Quelle tme Seite 2J2.)
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bes Bichters imb bes Eibforbernben barfuß in 6ie Synagoge eintreten, 6ic rechte

panb bis an ben (Ellenbogen in bas Buch ber Seniten legen nnb bem Botar
naehfteßenbe formet in ber erften Perfon naeßfpreeßen

:

efer Bnfpraichen ber bid) bis man off nrautne anfprießt off jyet

ber, biftn unfcßulbicß, bat ber got alfo ßelp ber be erbe gefchaff

inb ben ßimell up ßayff, off bu hais unrecht bat bu alfo

gebyes as Soboma inb ©omora betbe, off bu I^ais unrecht bat

bu gemanbelt merbeß in eynen faljfuyll alfo Cot? rnyff bebe ba
ey non Soboma gienf, off bu unrecht hanes, bat bid) befelbe nefte

inb angfjee bie 00I3 heftainb inb pilefens Kned)t, off bu unrecht

hais bat byn faem nimmer gemengt cumerbc 50 anberer erben. ®ff bu unrecht

hais bat bie feie rertnyff merbe in bat ueberftc buyfterniß ba geyne erloefungeu

eu is bau be einige nerbömpniß. Befer eybt ben bu hier gefmoren hais befem
BTaun off befer nrautnen bi is gereicht, bat bir got alfo fyelp unb quinque lihri

moyfi bu bibß ben got bie es inb umher fiu foll fonber eubc, bat I)ec bir alfo

I^elpe 50 bym heften eube, as bo befem mynfeßen reicht gefmoren ßais
;
amen."

,fiir biefe Btül)emaltung erhielt ber Botar ein pfunb Pfeffer.
341

)

Ber J>nbencib mar eben and) eine 2trt — ober heffer gefagt Bbart ber

Cortur unb j’ 1©11
)
111011

/
meldie feiteus ber Biad)tl)aber gegen bie J5rac^t°n

angemaubt mürbe, unb monon mir fd)on oben gefproeßen haben. Birgenbs in

beutfd)en £anben jeigt fid) bas Beftreben, in biefer Be^iefyuug (Berechtigfeit 511

üben unb human 511 benfen. Bad) bem Sdunabeitfpiegel mußte ber Scßmörenbe

auf einer Sauhaut, alfo auf ber Baut jenes Bieres ftehen, meUh es bem juben efeh

erregenb mar. Bad) fäcßfifcßdhüringifcßcu Borfcßriften mußte er auf entblößtem

Körper einen grauen Bo cf ohne pofeit an haben, einen fpißen put auf bem
Kopfe tragen unb auf eine in Cammblut getauchte Baut feine ^füße ftellcu.

Bad) fcßlefifdjeni £anbred)t mußte er auf einem breibeinigen Stußl fteßen, um fid)

fo eine fchmanfeube, unfießere Stellung 511 geben, jm^csmal, menn er herunterfiel,

zahlte er eine Buße, fiel er 311m britten Bial, fo hatte er feine Sadie nerloreu. Ba
jeber Eib in alter <3eit ein förperlicßer mar, unb bie Eßriftcn ißn auf bas

Enangelium ober auf Beliquien ableifteteu, fo mußten bie ©üben bie fünf Bildner

Btofis in ber Banb halten ober ißre rechte panb „bis an ben Bift", b. ly bis

ans ©elenf, ßineinftccfen. 342)

Bie öfterreießifeßen, böbmtfcben u. a. Priiülegien unb ©efeße ßnlbigten

einer einigermaßen lichtoollcrcn Kuffaffung, inbem fie beftimmten, baß ber Schmur
nur bei mießtigereu Sacßen auf bie fünf Bücher BTofis, bei unbebeutenberen

aber in ber Synagoge geleiftet merben fönnte. Kucß gab es mittelalterliche

Scßriftfteller, tnelcßc fold)’ entehrenbe formen mißbilligten. Bie ©loffc 311m

„H?ci eßbilb" (biefes Becßtsbucß entftanb 511 Kusgang bes \5 . ober 311 Knfang
bes IK ~Sah rhnnberts aus einer Berbinbung bes BTagbeburger Schöffenrechts

mit bem Sacßfenfpiegel) fagt 3. B.: „Bod) fo haben etliche Ieut niel felßamer

meis hierinnen unb fpreeßen, ber 3n^* fol biefen eyb thun, nor ber Synagogen
an bem tßorringf, bo man 5er Synagog tßür mit 3U3euhet, unb baß fie follen

barfuß fteßen, auff eine fd)meiusl)aut, benn bieß ift eine fantafey. Benn es ift

genug, baß fie ben eyb thun, in norgefeßriebener meis. Sic follen ißn aber

thun auff BToyfes bueß ober auff ber Balmub".
Ben Ei^bifcßöfen non Köln gebüßrt bie Knerfennung, baß fie fid) aueß im

f5. Jmh rßnnbert, mo es nur auging, ber Berfolgten annaßmen unb in ißren Erläffen

bie ©runbfäße ebler BTenfcßlicßfeit nerfünbeten, melcße uns nod) ßeut3iitage moßb
tßuenb berüßren. Bad) ben abfcßeulicßen Kusfcßreitungen in Bnbernach 3. B., als

bie bortigen 3uben nertrieben, ißre Scßulen jerftört unb ißre päufer bemoliert

morben mären, erließ ber E^bifcßof am 5. Kuguft 1287 an bie Bitter, Sdßöffen, B leier

unb bie ©emeinbe non Knbernacß eine Bcrorbnung, morin er ben beßörblicßen



CDrganen befahl, einen vorbefyaltslofen Sdnvur ju leiffen, fie in 6er ^ufunft
6ie jsraeliten ju Hnberttadi mit ganjer Kraft verteibigen, ihnen fein Hnredit un6 feine

(Bemalt antfyun, uodi non einem anbertt antfyun laffen, foit6ern fie fcfyütjert un6

ftütjen mürben. Ts fyeift 6ann 6ort wörtlidi: „XDenn nun einer 06er mehrere

6ie vorgenannten ju6en ober einen von ifynen, ofyne 6a0 fie es verfdjulben,

beleibigen, verleben ober panb an ifyre Perfon ober Befifetiimer legen, vertvnnben

ober töten lvirb, fo foll Ceben nnb (Sut beffen, ber bies getfyan, ber (Bemalt ver

fallen fein nnb Sdiultfyeij? nnb Scfyöffen von Hnbernad) follen il?n fangen nnb
halten; wenn aber einer von ben Kittern, Sdjöffen, HIeieru ober ber (Bemeinbe

von Knbernad) bei ber Perteibigung ber (Süter einige ober mehrere ber juben
verfolget venvnnben, verleben, jerfefylagen ober töten ober biefeti fonft ein Hebel

•infügen follten, fo foll biefer Perteibiger ofyne Strafe bleiben, bamit
ein feber um fo geeigneter 511t* Perteibigung ber 3 üben fein folle.

ferner follen Kitter, Schöffen, Hieier ober feber Bürger von Knbernad] feinem

pausgefinbe verbieten, Beleidigungen, Scfymcifyungen nnb Eingriffe gegen bie

3uben 511 machen. Tfyuu’s biefe bodi, fo foll tveber ifyr perr nodi fonft einer

in ber Stabt fie in bas paus aufnefymeti. ferner follen Sdjöffen nnb Hieier

.Spoftfafynen unb Spottlieber
1

bei mirffamer Strafe verbieten nnb abfdiaffen,

weil barans (Tumult entftefyen fönnte; wenn ferner bie Schöffen unb Hieier erfahren,

bafj Befibtümer von Jüiben von femanbem unrecht eingeljalten werben, fo follen

fie mit bem Sdiultfyeijj von Hitbernacb biefe jur Kücfgabe berfelben jmingen.

ferner follen alle Bürger von Hnberuad}, reidic unb arme, fd)ulbige unb unfdjulbige,

bie Schulen unb bie pciufer ber 3 11 Hut bis HIartine in berfelben <Büte unb €age

wieber aufbauen, bie jene früher gebaut gehabt haben. Bann fprediou wir es

aus, baf| alle, bie von beit Sdpffen eiblidj als
t7>erftörer ber 3 ll bcnfd)uleu

angegeben worben ober nodi angegeben werben möchten, binnen adit Tagen bie

Stabt Hnberuacb 511 verlaffen fyabeu unb ofync unfere befouberc (Erlaubnis nie

juriicffefyren bürfen. Bie (Süter ber erwähnten Hliffetpäter follen nuferen perreu

gehören unb burdi ben Sdmltp'ip unb bie Sdjöffen fequeftriert werben, ferner

follen Scpultpei^
,

Kriegsrat, Schöffen unb Hieier bie Jüibctt jurücffüfyren unb

in ipre päufer wieber einfüfireu unb bann verteibigen."

as nun nodj bie übrigen bebeutenberen (Bemeinbeu in ber Hinein

provtnj unb ber Kfyeinpfalj betrifft, fo befifeen wir verbürgte

Badjridjten über foldie in Trier, Koblenj, Bopparb,
Bonn u. a. Hudi bie Trierer (Semciube hatte einen jüibeu

bifchof (Kabbiner), ber nur auf ein 3 afyr ernannt würbe. Bie

bortigen Jwben fowohl wie biefenigen in Koblenj ftauben unter

ber perrfdiaft bes Trjbifdiofs von Trier. Tin Privilegium
bes letzteren vom 25 . ponuar 1265 befagt, bafj ber Kircpeufürft

bie Jüiben non Koblenj für bie Bauer eines jobres von aller Kueditfdiaft befreite,

unb ber Sdntltheifj von Trier Hamens HIarfilius unb bie Brüber peinridi unb
Bietfyarb von Pfaffenborf verpflichteten fi di, falls ber Bifdjof fein Perfpredjen uidjt

palte, allen Schaben ober ^einbfdjaften unb Zweifel, bie ben Bürgern baraus
entfielen fönuten, abjuftellen, 3i3

)
was freilich uidjt verfyinbern fonnte, bafj fcpou

vier jaljrc barauf in Koblenj eine 3 u^cnnerfolguug ausbrad).

Bejüglid} ber inneren ©rganifation ber jübifdpen (Bemeinbe ju HI a inj

ju jener <§eit ift ju bewerben, bafj biefelbe, wie bie in Köln, ber Sit> eines

„Jubeubifdiofs" ober Kabbiners war. Bodi war biefcs Hmt nidot lebcnslängltd].

Tine follegialifcpe Beljörbe, „Jubenrat" genannt, ftanb au ber Spifec ber

(Bemeinbe unb jäplte wafyrfd?einli<p \2 Hlitglieber. Hudi in HIaiuj, wie überall

in Beutfplanb, liepeu bie Jwbeu hauptfädilidi auf pfäuber. Unter Siegfrieb III.

verfehle ber probff bes HIainjer Steppausftifts eine präbenbe feines Stifts au
einen jmbeu, welche bas Kapitel auf feine Kofteit wieber einlöfte.

344
)

225



3n XDortns fd)eint fd]ott bamals ein ©Ijetto beftanbeu 511 Reiben;

barauf beutet menigftens bie Bejetd^nung „ 3ubentl)or ", meldtes bie ©affe
abgefdtloffen traben tttuf. X>te XDormfer 3uben befaßen ©runbeigentum in ber

Stabt unb nannten einen cor bem Kubreasthore, nalje bem Stabtmalbe gelegenen,

mit Beftigung nerfebenen 3'riebbof ihr eigen.

©ine erfreuliche ©rfcheinung in ber 21litte bes 15. 3na I? r l?u n ex'ts mar ber

Stäbtebunb, ber fidg 311m Sd)uf ber 3üben getnlbet blatte. Die ^eruorragenbften

Släbte ber Bheiuproviit3 unb ber Bheinpfah Ratten

fid) 311 einem Sd)ut>= unb ©rufbiiitbitis 3ufammcm
getban, um beu gemetnfd)aftlichen

t
feiub al-gu

mebreu. Bei biefen Biliaren fpielten natiirlid)

and] bie 3u^en '•'ine X3°lle, inbem ber Stäbtebunb
eine befonbere Kücffid)t auf fie, fdiott aus fiuausielleu

©rituben, nehmen mufte; fo fam 3. 25. am
5. 2Xpri I 125^ ein Büitimis 3tvifd)en beu Stabten

211 a i n 3 ,
XUorms unb Oppenheim 3uftaube, mit

ber ausbrücFlid)ett Beftimmung, baf fid) bes gegem

feiligen Sdmtjes uid)t|^nur bie ©rofett ber Stabte,

fonbern mit biefen audi bie ©eringereu ins=

gefamt, lüeltgeiftlid)e unb 2.1Tbuche aller Orbcit,

Caiett unb 3 u keu, bie in ben Stabten meileu,

erfreuen feilten. 315
) 3 111 Btai besfelben 3ahrcs

trat and] bie Stabt Bingen biefem Biiubuis bei,

unb am f5. 3 U^ vereinigten fid) bie genannten

Stabte, betten fid) and) 'Köln, Speier, Strafburg
unb Bafel attfd)Ieffeu, 311 einem Canbfrieben

auf 3el)u 3ahrc ;
bem bie Bifdtöfe non BTaiu3,

Köln, © ri er, XDortns, Strafburg, BTef unb

Bafel, fomie viele ©rafeu unb ff errett beitrateu. 3n

fdimunguollett XD orten, mit bem vollen Brufttou

fittlidjer Hebei^eugung, mürbe verfüubet, baf man mit

aller 'Kraft bafin trachten tttüffe, bie ungerechten <5ölle

auf3tiheben unb ben 3u be'tt ben gleichen Sdmfe mie

ben ©haften 311 gemäl)ren. 2lm 6. ©ftober \25^

fanb fogar ein Kongref bes r h e i tt
i
f cf) e tt Bunbes in

XDorntsftatt,

meld)er be--

ftimmte, baf

cDct <5ausberr, ben streiten 23ed?er einfd?enFenb

unb ein 25nabe, ben Vater nach bev Sebcutung bes paffabfeftes fragenb.

((Quelle rote Seite 2(2.)

benjettigett,

melche bem
tfriebeit unb
bem Buube
miberfte=

fett unb il)re

ffanb gegen

bie 3vbeu er=

heben, meber

£ebens=

mittel, itodt

XDaffen, itod)

Unterftütnmg

gemährt mer-

Sett folle.
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it Jubel begrüßten bie beutfd)eu Jttben biefe Kilians, unb

alle Berichte ftimmen baviu überein, baß fie große (5elb=

opfer im £aufc ber nädifteit jal)ve für biefelbc unb beu

^rieben, aiifdjeitieub freiwillig, brachten, iubem fie hofften,

baß enblid) ber gefunbe Sinn ber Bürgerschaft über bie

brutalen jnftinfte' ber mahnbethörten Blenge triumphieren

mürbe, aber mir hnben gefehen, baff

biefe gutgemeinte, jebenfalls non

:b[en Bewcggrünbcn ausgeßenbe Bewegung feine nad)=

haltigen (Erfolge jeitigte, weil bie Bürgerfdwft nidit bie

nötigen Bladitmittel befaß, um ihren Bcftrebungen

(Seltung 511 nerfdiaffen. ,Su jener jeit, wo bas ^auft

recht blühte unb bie Kaubritter in ihren Burgen unum=
feßränft ßerrfeßten, wo felbft Kaifer, Könige, Bifcßöfe

unb Kätc bas Hecßt in millfürlicßfter IBeife beugten, wo
bas (Sefeß je nadi bem Jntereffe bes einen ober anberen

einflußreichen unb maßgebenden Uiäcßtigcn gebeutet,

b. ß. mißöeutet unb nerbreht mürbe, formte bie feßmaeße
Stimme bes gefunben KTenfdrennerftanbes unb ber

bürgerlichen Ebrlidifeit fieß feine (Geltung nerfeßaffen.

IPäre biefer Stäbtebunb non beit weltlichen unb geiff=

liehen Behorben thatfräftig uuterftüßt worben, fo wären
fidierlicß bie grauenhaften Kusfcßreitiutgen am (£nbe bes

\5. unb in ber U litte bes Id. jaßrßunberts unb Ungeheuer
in Uleufchcngeftalt, wie ein Kinbfleifcß, bie Könige
Krmleber u. a. m., unmöglich gewefen.

pinficßtlicß ber bebeutenben jubengemeiitbe ber

Hßeinpfaß, berjenigen non Spei er, wiffen wir, baß
an ihrer Spiße ein 2lrcßifynagogus ftanb, ber nom
Bifdoof ernannt würbe, ber alle Klagen unter ihnen ober

gegen fie entfeßieb unb nur bas, worüber er felbft bie

(Entfcheibuug nidit faub, nor beit Bifcßof ober feinen

Kämmerer brachte. JDäßrenb bie Speirer jsraeliten in

ber erften pälfte bes 15. jahrhunberts für ihren h5runb
unb Boben nur bem Bifcßof Steuern saßlen mußten unb
jwar jäßrlicß 5 1

/2 pfunb —
,
würben fie fpäter aücß bem

König
fteuers :

P fließ*

tig. 347
)

cEitte

fleineOÖe

meinbe

beftanb

wahr-
feßeinlid]

aueß

feßon in

unfercr

Periobe

Sn

©ppen =

heim,

Oben: sDer Ic tr alß Krieger geFlci&ct.

Unten: aPie üoebter Pharaos rettet VTJofe? in ein üerfledr.

((Quelle wie 5. 2(2,)



inx 6 werben bort bie Juben urfprünglicf im Jafre (277 erwähnt. Sie nahmen
unter bem Scfuf bcr Burgmannen eine jiemlidj giinftige Stellung ein. jn
Staubau, wo fpäter unter fpeierifcfer I70 beit eine bebeutenbe ©emeinbe
beftanb, werben Juben erft 129 t genannt. 348

) Hocf brei IBocfeit por feinem
Cobe (am 2p Juni (290 überlief Kaifer Hubolpf ben Burgmannen bie

Heicfsabgabeit ber bort wofnenben unb fpäter bafin siefcttbett juben in ber

lüeife, baf, wofern bie betrcffenben Abgaben noch einen Ueberfdiuf über bie

Unterhaltung ber Burg liefern follten, berfelbe jum Borteil bes Königs ober-

feiner Beamten perwenbet werben müfte. Ber König geftattete bafer aus
finanziellen ©rünben gern ben Juben, ficb in Stanbau nieberjulaffen unb bemaf
ifr Scfufgelb für bie Koften ber Hieberlaffung fefr focf. Hacfbem aber fpäter

bie Stabt bem Bifcfof pou Speier perpfänbet worben war, fonnte bie fier

erwähnte Beftimmuug, baf bie feflenben £efenseinfünftc ben Burgmännern
aus Keicfsmitteln erfetjt werben follten, nicft mefr beftef ett. Ba jetst ber Bifcfof

für ben Sdntf ber Stabt bie Sorge fatte, lief ficb biefcr bie Juben mit

pcrpfänbcn, unb würbe wäbrenb ber bifcföflicfen Jeinbfdiaft bas Scfufgelb pou
neuem aufaenommen. 349

)

öuig 2lbolpf erwies ber Stabt Speier am 22. Juni (298,

nocf einen Bag por feiner Ubfcfung, eine bcfonbere ©nabe,
iubem er ifr junt ©rfate für ben Scfaben, ben feine Sölbner

ifr auf feinem juge pou Clfaf ber jugefügt fattcn, bie

bortigen Juben famt allem Hufen unb allen Hechten auf

fo lange abtrat, bis ibr ber Scfaben burdi bie ©infiinfte

pon ben Juben erfefet fein würbe. 350
)

Jm Clfaf lebten bamals fdion juben unb gab es

©emeinben, aber nur in geringer jafl. Jn £)agenau, wo
bcfanutlicf, wie wir oben ei-Jiblt haben, ber Kougref ber dürften unb and) ber

Heopfvten auf Befehl Kaifer J'riebridi II. wegen eines angeblicfen Kinbesmorbes

ftattgefunben fatte, wofnten neben Straf bürg noch bie meiften Juben. pagenau
war unmittelbare Kcicfsftabt unb würbe pou Föniglicfen Beamten perwaltet. 21iit

ben Bürgern berfelben febienen bie jsraeliten in ziemlich gutem ©iiiperitefmeit

geftanbeu 51* fabelt, beim als König Kicfarb, um ficb bie (Treue ber widrigen
Stabt 511 ftefern, berfelben am (6. ©ftober \262 ihre Hecfte betätigte unb
erweiterte, liefen bie Bürger iit bie Urfunbe einen eigenen paffus aufnefmcit,

burdi welchen ber XTconarcf bekräftigte, baf feine Kammerfnecfte nur nach

ben Beftimmungen feiner offenen Briefe, nie aber, pou wem es auch fei, 51t

anbern Bienftleiftmtgen ferbeigejogen werben follten. 351
)

Bie 3uben
5
11 Straf bürg bagegen ftanben unter ber ©berfofeit bes

Bifcfofs, aber bie Bürger biefer Stabt erfannten beffen Kccfte nicht an,

fonberit befefwerten feine Katnmerfnecfte mit Bienftleiftungen aller 21rt unb

legten i fiten and) naef iüillfür Steuern auf, worüber ficb ber Bifcfof ID alter

im Jafre \26 \, als er feine Befcfwerbepunfte gegen bie Stäbte aufjeiefnete,

bitter beflagte. 352
)

Bon anbern Stäbten im Clfaf, wo bereits jübifefe ©emeinben eriftierteit,

nenne idi biejeitigen pou <£ f in feint unb Ko bis feint, betten ©erätfefaften

ber 2lbtei bes fl. Ceottfarb, u. a. audt mefrere Büdfer, bereits im Jafre (2(5

perpfänbet würben. 2tuef in XBeif eit bürg unb in (Toimar gab es um jene

jeit Juben, welcfc ©emcinben bilbeien; in lefter Stabt eriftierte, wie bie Urfuitben

berieften, bereits (278 eine jubenmauer unb ein jafr barauf würbe bort bie

Synagoge burcf eine J'euersbrunft ji ©ruitbc gerieftet. 353) Bon einer pruttf

polten jiibifcfen poefjeit aus bem Jafre 12 ( j() erjäf It ein 2Iiinalift, was barauf

finbeutet, baf ju jener jeit jebenfalls bie Jubett in Colmar eine geachtete

pofitiou unb eine finanjiell woflfituierte Stellung einttafmen.
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ju beu (JErshcrjogtümern CHefterreidi unb Steiermarf gab cs bereits

einige größere (Semeiuben unb jmar in IDieu, Brünn, ITiautcru, jubeu
bürg, Krems unb IPicncr Iteuftabt.

' Der ‘König Illbredit erteilte ben jubeu (Defterreicfjs unb ber Steiermart’

im ja bre 1297 einen Freibrief, me 1 dter fid? an benjenigen, beit ‘Kai [er Kubolph

oon fjabsburg am 4. BTärj [277 [einen Kammerfucditeu ausge[tellt hatte, anlehnt.

Knd) bie „paubfeftc", meldie [pater petgog Klbre’djt III. im Jahre [397 ben

juben gab, meidit baren in feinem me[entlid]en puuft ab. Sie i[t ebenfalls

eine fa[t mortliche IPicbcrljolung ber älteften, uns bereits hinlänglich befannten

Urfunbe uom [[. Juli [244.

euu nur alle biefe Statuten, ©efefce, Perorbnungen unb „panb=

.feften" etwas geholfen Ratten! Hiit Kedit hat fdioit ein (£>efdiidits=

fdireiber ber öfterreidnfdien Juben barauf au[merf[am gemacht,

baf man fidi an bie getriebenen IDorte nicht immer [treng

hielt unb es fehlte, felbft 511 ben jeiteu ber angeblich juben*

freunblidten Strömung, in ben fjöfyercn Hegiotten in (Hefterreidi

uidit an panblungcn unb momentanen Perfügungen, bie mit bem
feierlich gelobten jnbalt ber Hrfunben in bireftem IPiberfprudi

[tanben. ^reilidi fann es als ITiilbcrungsgrunb bienen, baf rohe Ufte ber IDillfür

im ITTittclaltcr überall uerfudit unb ausgeführt mürben! ID er batte es noch für-

nötig erachtet, ein gegebenes IDort, ein feierliches Perfpredjen 511 halten! (£in

Kampf aller gegen alle mar an ber iTagesorbnung! Pie Stabte lagen mit ben

Bifdjöfen, unb biefe beiben mit bem Kaifcr in emiger epbe, aber alle nercinigten

[idi, menn es galt, ben angeblich gemeinfamen ^einb nieberjufcfylagen unb il?n

an f)ab unb <5ut 511 fdfibigen. Cf?ut nichts — ber jube uuirbe uerbrannt!

jmmerljn maren, wie fcfion mieberbolt ermähnt, bie juftäube in (Hefter

^

reich unb ber Stciermarf unnergletlid) günftigere mie biejenigen im eigentlichen

Pcutfdilaitb. Pen guten unb mohlmolleubcu IDorteu folgten manchmal auch

energifdie (L baten
,

mte bas bie ftreugen Illafregeln bezeugen
,

meldie einige

öfterreidiifdie Herzoge ben millfiirlidien Bebrücfungen unb Perfolgungen ber

Stabte gegenüber ergriffen unb mit allem €rnfte burdjgeführt ha^cn - 5a*
TITaffenfdfäditer Kinbfleifd) mürbe nirgenbs für [eine rucblofert Perbrecbcu [0

r>ermünfd)t, mie in 0e[terreidi, unb als man in St. polten, meldie Stabt ba=

mals noch bem Bifdiof uon paffau gehörte, über bie Juben herfiel, fiele ber

[eiben ermorbete unb ihre Käufer pliinberte, lief Kaifer Illbredit, aufgebradit

über ein [0 brutales Betragen ber Bürger, burch [einen Sohn perjog Kubolph
bie Stabt umzingeln unb belagern. €s uerbreitete [ich fogar bas ©eriidit,

Illbredit habe ben (Entfdfuf gefaft, St. Pölten 511 jerftören unb in ber

(Segenb uon potenbrunn auf feinem eigenen (Srunb unb Boben eine neue

Stabt 311 erbauen. Hur auf nietes unb langes Bitten bes Bifdiofs Bernharb
lief [idj ber II touardi befänftigen, aber St. polten mufte jur Strafe 5500 Ca=
lente jahlen. 351

)

ju ber jmeiten pälfte bes [3. Jahrhuuberts lebten auch tu Pommern
bereits 3ubeu, mie mir bies aus ben uerfchiebeneu jubeuorbuuugcu ber perjöge

uon Pommern miffen. So beftimmte 5. B. am 2. Pejember [28[ ber fferjog

Barnim, baf alle tu Stettin ober fonft in feinem Staube mohnenben jsraelitcu

nad) ben Hechten leben [ollten, meldie bie Juben tu ber Stabt ITiagbeburg

genoffen. 355
)

Paf es aber biefem pet^og mit [einer jubenfreuublidifeit nidjt redit i£ruft

mar, bemeift bie cLbatfadie, baf er am 26. Juli [264 ber Stabt (Kreifsmalb ein

priuileg erteilte, nicht etma um bie Juben 311 fdfifeu — 0 nein, foubern fe
311 uerniditen. Purdi einen ap reibrief gab er ber Stabt bie Pollmadit, bie jsraelitcu

aus (Sreifsmalb aus3umei[en unb ihre Kiicffehr 311 perbieten. 356
)
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Pcrefjrer unter öen <Sefd)id)tsforfd)ern bringen öiefe HTafregel mit feinen Be=
ftrebungen, Öen panöel öer Staöt 311 fyeben, in Perbinöuttg; manche micöer

behaupten, öaf fid) öie juöen Pommerns 31t jener <5eit manche Pergef)cn, fpeciell

iniinsuerbredjen, patten 311 fd)ulöen fommen laffen, meldre ipn 311 öiefer gram
famen HTa|regeI ge3unmgen Ratten 357

)
— aber alle öiefe pypotl)efen Ijaben gar-

feinen gofd)id)tlid)en pintergrunö unö meröen öurd) feine 3ur>erläffige Urfunöe
beftätigt. £s erfdreint uns and) fepr müffig, ja förmlich tpöriept, bei Öen

Hlädjtigen öer €röe um jene ^eit nad) Bemeisgrünöen 311 forfbenl (£ine ein=

fache Bcnunciatioit, oöer öie Husfnbt auf irgenö einen perfönlidien Porteil genügte

oollfommen, öie (Seädrteten öes Staates unö öer (Sefellfdjaft heimatlos 311 machen,
gegen fie eine petjjagö 311 unternehmen unö ihre (Süter pro fisco ein5U3iehen!

uf öen Bergen mol)nt öie Freiheit, öer paud) öer

CBrnfte öringt nidjt hinauf in öie frifeben Cüfte. Bas
jeigen öie Beftimmungen öer fd)mei3ertfd)en Staöt

Stipern. Bas gegen öie 21 litte öes f3. 3^^hunöerts
erneuerte Staötredrt Cuserns befagte u. a.: „Hiemanö
öiirfe öie ~S- raelitcn, meld)e öas Bürgerrecht erlangt

haben, mörtlid) oöer tl)ätlid) in öer Staöt oöer

außerhalb öerfeiben beleidigen ; mer öies thue, folle

beftraft meröen, als ob er einen anöern Bürger beleiöigt

hätte. Hud) foll niemanö aus feinerlei Urfad)e Öen

Juöeit, öie in öer Staöt mohnen unö in Öen ftäötifd)en

Sdnitj aufgenommen feien, ohne öes Bates IPiffen unö
IPillen Ceiö unö Ungemach 3ufügen. Ber HIiffetl)ätcr müffe 5 pfunö als Bufje be-

fahlen, fönne er öas nicht, fo miiffe er öie Staöt meiöen, bis er gesagt pabe.

"

35S
)

^reilicp eine geiftige Cpiöemie breitet fid) ebenfo fcpnell mie eine phyfifepe

aus, unö fo fonnte es niept fehlen, öaf in öer Blüte öes jal)rhunöerts,

als anläflid) öes fd)iuar3en Coöes, öes großen Sterbens, öie entfeplicpftcn

Perleumöungen öer Juöen im Sd)unmge ruaren, unö als man fie u. a. öer

Brunnenuergiftung befcbulöigte, geflügelte (Serüdüe non öer ermiefenen Schulö

öer juöen and) nad) öer Sd}weif örangen, unö infolge öeffen aud) öort, mie mir

meiter unten 3eigen meröen, furchtbare Juöenuerfolguugen ftattfanöen.

Ss mirö nun gemifj unfere Cefer intereffieren, 311 erfahren, mie beruorragenöe

cbriftlid)e preöiger unö B i d) t e r im fo. 3 a h r ^ un öert über öiejuöen öaebten.

Einige öiefer (Seiftesl)croen jener <|)cit feien öesl)alb Iper angeführt.

3n Hegen sburg lebte öamals ein berühmter geiftlicper Heöner, Hamens
Bruöer Bertl)olö ron Hegen sburg, einer öer größten preöiger öes

Hlittclalters, geboren um \220 in öer genannten Staöt, unö gefforben am \5. Be=

3cmber \272 . Seine preöigten gehören 311 öem Por3ügItd)ften, mas öie öeutfdje

pomiletif in jener <?jeü aufjumeifen Ipü. <£r äußerte fiep in feinen 3al)Ireichen

l\ait3elreöen aud) über öie 3uöen. Biefer bayrifd)c (Sottesmann 3eigte im großen

unö galten ihnen gegenüber eine in jener (£pobe unö für öie Ceutc feines Stanöes
ungemöl)nlid)e Hcilöe; freilid) mirö er aud) nid)t müöe, 311 r>erfid)ern, öaf 3u^en

/

peiöen unö Heber öem (Teufel uerfallen feien, öa fie (Sott niept red)t öienen unö
ihm nid)t mohlgefällig feien; er giebt ihnen einige übelöuftenöe Beimörter unö

ftellt fie auf eine Stufe mit Häuberu unö Bieben; trotj allcöem urteilt er über

fie öod) günftiger als öie meiften feiner ^eitgenoffen, inöem er in ihnen gleidp

berechtigte Hlitmenfcben erblicft unö an ihnen aud) mancherlei Por^üge rühmt. 2tud)

fpriept er öen etl)ifd)en (Srunöfab aus, meld)eu mir fonft nur bei Öen r>on uns

3itierten jüöifd)en Stbiferu öes Hiittelalters finöen, öaff man niemanöen, alfo

aud) feinen 3nöen unö — Häuber, betrügen öiirfe. HIan fönne, fo fagt er u. a.,

(Sott fogar in öem Biel) beleiöigen, um mie uiel mehr im 3u^cn
;
„aud) öer

fd)led)tefte HTenfd) fei nod) in (Sottes (Ebenbilö gefdjaffen."
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io uu’ltlidu'n (Bemalten feilten fie an £cib unb (But

fdiii^en, tute 6ic Bhnfteu, tueil teilen „ein ^rieben"

5ugefidjert fei. ID er einen 3 u^en totfdjlage, miiffc bafiir

uor (Bott unb bett Kidjtern büfjen, als tuentt er einen

Bhviften töte, tueil fie bie Kaifer in ihren „^rieben"

aufgenommeu haben. Br rühmt ferner bie (Ehrerbietung

ber jubelt gegen ihre (Eltern, ihre Strenge in ber

Beobachtung ber Feiertage ttnb ber täglichen (Bebete

uttb ihre judJ unb !Ttäjjig=

feit in ber BIje.

Bs tuäre thöridtt, inollte mau
uom Bruber Bertholb uou Hegensburg, tue Id)er natür=

lidj'r IDeife im Banne ber jubenfeinblid^ett liufdtautiugeu

bes Büttelalters ftanb, abfolute Dorurteilslofigfeit gegen

bie jubelt uerlangen, unb fo fönneu tuir uns nid]t

tuunbern, baf auch or 05 au manchen Stellen in feinen

Prebigten au beit fdxirffteu Kusfälleu gegen biofe uid)t

fehlen läfjt. Br forbert 5. B. bie Kaifer unb tueltlidteu

perreu auf, bie Bhriftenheit uor jubelt unb p eiben

511 fdtüfeeu. Bbarafteriftifdu ift es auch, R'ic er bett

grauen ihre pubfudtt, ihr prunfen mit gelben Bänbern
unb Soleiern uertueift unb babei bemerft, bafj ber

gleichen nur Jübiutteit, Birnen unb Boitcubinen ber

(ßeiftlicben tragen follteu! Bigentnmlidj fiub bie (Briinbe,

tueldte er bafiir anführt, bafj bie Jttben unter beit

Bbrifteu gebulbet tuiirben; ber erfte fei, um biefe immer
au Blj'ifti BTarter 51t gemahnen unb ber jmeite, tueil

alle ülenfcbeit, bie beit Kutidtrifteu überleben, uor bem
jüngften Cage Bbrifteu tuiirben. Kucb ift Bruber
Bertholb feinestuegs abgeneigt, bei getniffeu Bueu
tualitäten bie Kinber Jsrael mit Stumpf uttb Stil aus
jurotteu, unb jtuar in bem ^ulle, tuentt fie fiep fo

uermehren tuiirben, bafj fie bie (Dberbattb gegen bie

Bbrifteu gemimten föunteu, bann müfjtc man fie fo tuie

bie pciben behaubeln. Br empfiubet religiöfe Be=
flemmungen befonbers burdt bie furcht, bafj bie Bbrifteu

burd)bieKe=

beit ber Jtt=

beit in ihrem s "/ "JJ
rechten

Bhriftem

glauben

tuaufenb gc= |
macht tuer= J*f~

bett föunteu. f'*'

*

Biubring= y«

lieh erinnert

er beshalb

au bas Ber=

bot, bafj um
gelehrte

~ eilte nicht Salomo, bas Urteil über bie beiben Ulutter fpreebenb.

mit ihnen ((Quelle unc Bette 2(2.)

*3^ vW*r tv*

Ko but, (Sefcpicpte ber beutfepen juben. 229



bisputieren follton
,

bies biirften nur ausenr>äf?lte PTei fter thun, beim fie feien

bemanbert in ber Sdjrift unb haben cs längft mobl bebadit, mie fie bie dfyriften

in ihrem (Blauben crfdjiittern fönnten.

XDörtlidj fagt er: „bir mac ein jiibe eine rebe r»or getueit, baj bu

iemer befte fmacber bift an binne glouben. Pa r>or full ir iudj buctcu, ir ein=

rualtigen liute. Jr wellet ailcj mit ben jüben einen friec haben; fo fib ir

ungeleret, fo fint fie mol geleret ber fd^rift
,
unb er hat alle 3Ü ntol bebadtt,

mie er bieft Überrebe, baj bu iemer befte mer fmadjer ift. Uitba non benfelben

fachen ift ej nerboten non man bie gar 113 ermelten meifter, bie rebent mit ben

jüben mol." PTan folle mit ben 3 ubeit überhaupt gar nicht rebeu! Pas
märe bas Befte! Pud} folle mau ihnen nerhieten, non ihrem (Blauben öffentlidi

ober heimlid) 511 fpreeben. Selbftnerftäublich folle fein Et}rift bei ihnen mohnen
ober mit ihnen fpeifen.

359
)

ruber Bertholbs Erörterungen über ben IPucherjins
haben einen fulturgcfdiicbtlidtcn XDert. Piefer Polfs=

prebiger behauptet, baff bie juben, bie es am ärgften

trieben, beit Schilling um 15 ober bas pfunb um ^
ober hoher bie ll\vhe liehen. Pabei ift er aber

objeftin genug, and) ben lüudter ber dinglichen (Befelb

fdoaft nad) Gebühr 311 braubmarfen. jit flammeubeu
JPorten geifelt er bie Pusfaugung ber armen Bauern
burdt bie Kitter unb ('Gutsherren unb bebauert feine

Zuhörer, non benett mandter uiellcidit barfujf bähen
laufe, menu er um feine Babe gebracht fei, „mit bem

raube, ben fie an ueb begent mit uurehter ftüre, mit uurehter uogtye, mit

herbergen, mit notbebe, mit raube, mit branbe, mit biepffal, mit uurehtem
gemalte, mit uurehtem gerillte, mit unrehten jöllen unb ungelten, unb mit

trugeuheit, mit müdtcr, mit fiirfauflic, mit bingesgeben." — Er ruft feinen

anbäcf}tigen Zuhörern bie lüorte 311: „ jhr gepigeu, hahfüditigen IPucherer,

mas mollt Jltr an bem jüngften (Tage antmorten, menu biefe, nuferes (Bottes

Pinber, fidt über Eudt befdtmereu merbeu?"
ud) mar Bruber Bertholb fein ,freuub ber jmaugstaufen. Er

(nennt cs tböridtt, baff man, um einen Juben 311111 El}viften 511

'machen, ihn gemaltfam in bas iPaffer ftoffe, ja, er rät ron ben

Befehrungeu überhaupt ab. 3ün
)

Per genannte Prebiger erfchcint

in jener Epoche mie ein meiner Habe. ju ben prebigten ber

übrigen (Bcifflicbcu, fomie in ben lateinifdten unb beutfebeu

'Uirdtenliebcru, aber audt in ben profanen (Schichten merben ber

jubc, feine Keligion, fein Stamm, feine (Bemohnheitcu, Sitten unb ((Gebräuche

fortmähreub mit pobn unb Spott überfdtiittet unb aufs ärgfte befchimpft. IPie

hätte bas audt anbers fein fönneu! Pie (Befellfcbaft, bie £itteratur uub ITunft

umreu ja bodt nur ein Spiegelbilb bcs Cebeus uub ber (Befcbgebung, meldte

es fidt 3U111 (
r>iele gefeist hatten, bie Juben in religiöfer unb fo3iaIer Beziehung

nicht allein 311 befebränfen, fonbern, menn möglich, gaii3 aus3urotten. PTadtte

bodG ein El}rift im PTittelalter, melcbcr einen Juben aufs ärgfte gefdtmäht

hatte uub bafiir belangt mürbe, 311 feiner Berteibigung an (Bcriditsftatt geltenb,

bajj hoch alle Ceute bie Jsraeliteu mit Sdiimpfmorten belegen unb er bcshalb

fein Unrecht begangen habe.
361

b

Pus ber Jiille ber Spottgebidtte aus ber jeit gegen Enbe bes 15 . Jahn
huitberts feien (}icr nur biejenigen bes nicberöftcrreid}ifdicu Pidtters Seif rieb

pelbling (1285 — 99 )
ermähnt. Seine Pcrfe, in (Befpräcbsform gehalten,

haben einen bibaftifdp = fatirifdoeu Eharafter uub geben ein attfdtaulidtes Bilb

non bem juftaitb jener Epoche, befonbers non ber Stimmung ber diriftlidien
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(Befcllfchaft gegen öie 'ixiuöer jsrael. Blöge 6tcs hier 6xo folgende fteilte

probe illuftriereu.
862

)
„bet jubeu ift gar 3 e utl

lpe in bifem taube,

etu friften fie inorbent."

t£r forbert öie Bladitbaber auf, Öen Calnxub, üou öem alles Böfe fomme,

511 perbieten.
„03 tuar mol ber in fertmt

ir Petjer [idje3 talmut
ein budj palfdj ltnb tutgenaem."

tu entfhiebeuer jubenfeinb mar öer BTinnefänger 31t

(£ttbe öes \3. jahrhunberts, Bartfjel Hegen bogen
511 21T a t n 5 ,

welcher mit feinem berühmten ^eit=

geuoffeu ff. ^rauenlob in öer Ixunft öes (Sefanges

wetteiferte. Hudt er ift auf Öen Halmuö fdjledjt

311 fprecfjeu. IPäbreub aber Bruöcr Bertbolö, wie

wir ge3eigt fabelt, fidt aufs entfdjieöenftc öagegeu

auflebnt, ba|j mau fidt mit Jubelt ht ttjeologifdje

Streitigfeiten unö jwiegefpräche eiulaffe, foröert öer

Bleifterfänger aus B!aitt3 in feinen Befefyrungslieöeru

öie Juöetx öireft 31t tbeologifdxm ^weifämpfeu Ijeraus, um fie aus öem alten

Ceftament 511 überführen:

„rüol her an midi, meid?’ 3"^’ 'ft u>tfe

al mit ber alten e, ben mit ich uberfomeu." 363
)

Pie Ixraftausörücfe, welche öiefer Blinuefäuger gegen öie 3uöen auwenöet,

fiuö fo ftarf, bafj man fie mit wenigen Husuahmett nicht wieöergebeu fanu.

Sein Stauöpunft ift ein raöifaler, unö er befürwortet einen Pollftänöigeu

Beruidttnugsfrieg gegen öiefelbeu HRI
)

Crcffenö fagt ein neuerer Ixulturbiftorifer über jene eutfeblidie perioöe: Baff es

eilte Dcrherrlichung (Bottes fei, einem Chriften unrecht 311 thutt — öiefer (Seöaufe

fonute Öen jubeu trotj aller Unbill, öie fie erlitten, nicht beifommeu, währcuö
cbriftlu'bcrfeits öie Berfolgung öer psuöcit unter Öen (Befiditspunft einer gottfeligen

ifanöltiugsweife geftellt wttröe. Blödsten auch weltliche uttö geiftlidj dürften

aus <£igeuuulj oöer aufriditigem IPohlmolIeu pripilegieu, (Befehe unö Ber=

oröttungen 31111t Sdutbe öer Jsraeliten unö ihres Befifctums erlaffeu, fo fehrte öodt

öas öurch Bolfslieber unö preöiger aufgebefete Bolf ficb wenig öaratt, unö was jette

wünfchtcit — öie Bernicbtuug öer Ixinöer Jsrael
,

fudxte öiefes 311 Perwirflid^ett.

Je mehr fidt öer porjout öer öeutfdxeu Juöen oeröüfterte unö Bezweiflung
aller (BemiUer fidt bemächtigte, öefto mehr flüchtete ficb öie pbautafie nicht allein

in öie öuuflen Hegionen öer Blyfttf, fonöertt auch ht Heidt öer Sagen unö
B lärdien, wohin allein öie Beacht öes Büttels nicht bringen unö wo öie Seele

öer Berfolgteu (Lroft unö poffnung fdppfeu fonute. So eutftauö öenn u. a. im
Blittelalter öie febott erwähnte Sage pou öem jüöifdictt papfte 'Sldtauau, unö
befottöers war es öas bereits angeführte „BTaafjebuch" in feinem Kapitel \8S,

welches öiefe Cegenöe erzählte unö mit allen romautifhen dijelbeiteu aus=

fdtmücfte. Spätere jüöifcbe IHdtter folgten öiefer Spur. (Bar mattdte erbaulidte

£egenöen finöen wir pou öiefem Stellpertreter (Lbrifti auf (Erben, welcher

angeblich öem jübifebeu Stamm angehörte.

Da (£l<hanan ein Blanker Juöe gewefeu fein foll unö feine wunöerbare
piftorie uttfere Borfahren im gansett Blittelalter befdiäftigte, mag hier eittgehenöer

auf jette romautifchc Heberlieferung biugewiefeu werben, jtt BTaiit3 am Hinein

lebte itt alter jeit ein weit unö breit berühmter Habbi, Hamens Simeon, öem

Io
'
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man bas präbifat „ber (Sroße" beilegte. Hiefer E^atte einen einjigen Sofyn,

Hamens Eldjanan, ber fid) fd)on frühzeitig burd) glänjenbe (Seiftesgaben aus=

jeidinete. (Eines (Tages entführte bie fogen. „Sabbathfrau", Hamens HTargaretlje,

bas Kinb, unb als ber Habbi aus ber Synagoge jurüeffam, fudjte er feinen

Sohn vergebens. Hum bann fid? bie Her^meiflung ber Eltern benfen. jmar
befaß Habbi Simeon brei unmberbare Spiegel, meldie if)m fcboit manchmal alles

jeigten, iras ift, tras mar unb mas fein mirb. Über biesmal richtete er mit

feinem Befd)mörungs3auber nid)ts aus; aud) half ihm nichts bas ^aften Hag
unb Hadit unb bas fromme (Selübbe. Hie alte Hlargaretl)c brachte bas geraubte

Kinb nach einem Klofter unb übergab es ben HTöndien, bamit es in ben £el)rcn

ber cbriftiid)en Kird)e erlogen merbe; fie mahnte baburd) ein 0 pfer 5U bringen

unb fid) ben pimmel 511 erringen. Her ‘Knabe mudfs 5U einem ebenfo fdfönen

mic begabten Jüngling l)eran unb ermarb fid) halb einen folchcn Huf, baß fein

Harne felbft nad) Hom brang. Sein Ehrgeiz mud)s unb er fel)nte fid) nach ber

höd)ften Stelle im Ehriftcntum, ber päpftlid)en perrfdfaft.

0 nerfloß nun manches jal)r, feit jener Sd)red?ens=

nadit; aud) bie armen Eltern beruhigten fid) mit

fdimerem peilen, unb nur jcbesmal am jal)rcs=

tage erneuerte fid) it)re Crauerflage. Ha fam non
Hom plößlid) an ben Bifd)of r>on Hlainj ber

Befehl, baf? er ben Juben feines Sprengels von
jebt ab bie Befdmeibung, bie Sabbathrul)e unb
bas Heinigungsbab ber grauen perbieteu folle.

(Hern hätte ber Bifd)of bas Unheil r>on ben

jsraeliten abgemenbet, aber er magte es nicht, fid)

gegen ben ftrengen Befehl Horns aufjulehnen, er-

riet uielmehr ben Jsraeliten, felbft eine Heputation

an ben heiligen Pater 311 fenbert. Her greife Habbi
Simeon ftellte fid) an bie Spitee berfelben unb

pilgerte nad) Hom. Hie Hcainjer perren erjählteu ihren Brübern bort ben

(Srunb ihrer Heife, mas fie in ho di fter Seelenpein bahiit geführt habe unb baten

fie, ihnen bcijuftelfcn, um ben harten Sinn bes Papftes 511 ermeidfen.

Hls bie Heputation bei Sr. peiligfeit erfd)ien, faß ber papft eben beim
Sdjad)-- Spiele unb bot bem König Sd)ad). Er empfing jebod) nur ben Helteffen

ber Hborbnuug' uub 5mar ben Habbi Simeon, melchcr uor bem Stellvertreter El)rifti

auf Erben nicbcrfiel unb il)n anflehte, „bas fdion faft vertretene Heis" 511

fdfonen. Her papft ermiberte hulbuoll, baß er infolge ber Berichte, meldie Cl-

aus HTaiuj erhalten hatte, jenes Strafebift erlaffen mußte, bodi molle er (Snabe

ftatt Hcdit malten laffen; unb nun begann er ein tief gelehrtes (öefprädi 511

führen r»om alten unb neuen Bunbe, meld)e (5 öttlid)fcit fid) mehr bemäl)rc unb
mer reicher an (Schalt fei, fo baf? ber Habbi nor Staunen ga n 3 auf;er fid) mar.

Schließlich meinte er, er molle bod) prüfen, ob ber Habbi mic im Ernft bes

(Sefprädis fo aud) im Spiel feinen Htann ftellen fönne, unb er erfudite ihn, mit

il)m ben Kampf im Sdiadffpiel aufjunehmen. Simeon galt als ein porjüglidfer



Sdiadifpieler, trofe allem mürbe er fcfyon n ad) einer Stunöe r>om Papftc fdiadv
matt gefegt, plöblid) fprang 6er ©reis beftürjt rom Sitee auf, inbem er rief,

öaf il)n 6ie (Erinnerung aus alten feiten 6ie (Efjrfurdjt überfdfyreiten laffe unb
tagte erregt: ^ , ,

1 v J Du tqateft entert ©ug julegt,

2tuf bett idj ftets gebaut

Unb beu tdj tttemattb itod) bis jetjt

2tls meinem Sofpt uertraut;

Dorf; btefer Sotjn uerfdjroanb als Knabe,
So bafj t d) freublos fdjteidj’ jutn (Srabe!

Parauf folgte eine riibrenbe Erfennungsfeene; betuegt umfdilaug 6er

papft feinen Pater un6 befannte fidi als 6effen verlorener Sohn Eldiattan.

Is Entfetten 6en frommen HTann pacfte, tröftete er ipn mit

6en IPorten, baff ipn ©ott gemifj 511m 3d)ub 6er Jn6eit jum
Papft gemadit habe, jettt befannte er, 6 aff er jenen ftrengen

Befehl nur 6esf)alb nad) HTainj habe ergeben laffen, 6amit

6ie 6ortigen 3u^en ihren Kabbiner nad) Born fenben follten.

Er, 6er Papft, fyabe fid)’s nämlich uorgenommen, uneber

in feine peimat jurücfäufommen. Schon liege ein neues,

an 6en Bifcpof gerichtetes Breue bereit, uieldtes 6ie früheren

cn aufhebe. Er frage nun feinen Pater, ob er für feine

Sün6en beim pimmel auch Pcrjeihung fin6eu tuer6e?

Das mtrft Du, fprad; ber Habbt ba,

Hub fiifjte fetttett Sofpt.

Du mar ft ein Heiner Knabe ja,

2tts man Did; trug banort.

tDas Du ge^muttgett tjaft begangen,

IPirb (Sott jur Hed;nung nidjt verlangen.

^iehe jefct in ©ottes Hamen heim, rief 6er Papft 6em tief erfdiütterten

Pater ju. Hoch müffe er in Hom bleiben, 6enn er habe feine BTiffion nod)

nidit uollcnbet, in6em er an einem IPerfe fd)reibe jum peil un6 jum port 6er

Ju6en, meldtes er an einem tvohlnerfchloffenen ®rte nie6erlegen tu olle un6 6as
jeben feiner Had)foIger verpflichte, fiep nadj jenem Büchlein, feinem politifepen

Ceftament, 511 richten.

Unb fo gefdjab’s. <£s bradjt’ ber (Srets

Dem Sifdjof bas Defret,

Uttb fdjrieb 311 (Sottes Huf)tn unb preis

<£in tjepes Danfgebet.

Uttb als ber Sotpt itpt b’rauf gefuttben,

Da mar in Hom ber papft cerfdjmunben.

Es ift flar, 6 aff 6iefe Papftlegen6c 6er Scbnfudit 6er öeutfdjen J»u6eu 6es

Hcittelalters ihre Entftehung 511 veröanfen f)aP baff auf 6em Ebrone ^er

Ehfiftenheit geiftlicbe pirten fipen möchten, tv eiche fiep 6er 3u^cn marm <m=

nehmen un6 6em tvanbernben emigen Hpasver en6Iicp Hube verfdiaffen follten.

HTebrere päpfte, iveldie in 6er Ebat 6ie Perfolgten unb Be6riicften human
behan6elten, tverben 6en phantafiereidjen Erzählern jener ff) eit als ZHobell 511 6em

harten Peror6nung
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jübifd)eu Papft £ld)anan aus HTaiuz geftanben pibcrt. Paf biefer ^abel

feine gefdmhtluhe djat(ad)e 511 (Sruube liegt, ift felbfnerftänblid), ebenfo u?enig

wie etwa berjenigen ber päpftiu Johanna, über welche befauutlid) eine ganje

Citteratur eriftiert, bie aber nie gelebt pat
,
beren fymbolifd^e Bebcutung jebod)

für jeben, welcher ben (Seift ber (Sefd)id)te 511 erfaffen nerftebt, flar auf ber

panb liegt.

erabe bas
[5 . 3a^^unbert jeitigte foldje Cegenbeu unb

fabeln in reicher ^ülle. pierl)er gehört 5. B. bie

(Sefd)id)te non b ent König unb betn IPeifen aus
bem Hlorgenlanbe, welcher Babbi pecbiel fyief, unb
beffert wunberbare piftorie non unferen Borfabreu
mit wahrer XDonne gelefen würbe. Piefer (Selehrte

befaf eine Campe, weldte ofnte 0 el pell unb flar

brannte. Km Borabenb bes Sabbatf^s jünbete er

fie au, öfyne ein Cröpflein 0el biueiuzugiefeu unb
fie brannte fort unb fort unb löfdite r>or Freitag nicht

aus. Bis biefe tDunbermär jum König brang, fchicfte

alsbalb 511 ihm, um fid) 511 crfuubigen, ob bies eine ^aubci'lampc fei,

was Babbi jediiel eutfdüebeu in Bbrebe ftellte. Podt ber König wollte fiep

mit eigenen Bugen überzeugen unb befdilof, unangemelbet in einer Hacht fid)

felbft 511 ibm 511 begeben, in ber Bteinung, baf bann bie Campe ficpcrlicp

nicht mehr brennen würbe.

lüieber einmal wütete bie

bereu Ccben, aber bie 5 dt welle

paufes (Srunb fdilug er einen Hagel ein, unb

Pforte flopften, griff er nach bem pammer, ber bei bem Hagel hing unb fdilug

auf biefen einmal ein, baf beffen Spifee fid) fenfte, wobei er bie IPorte fprad)

:

biefer

Htenge gegen bie jubeu
bes Babbi überfepritt fie

unb tradttete uad)

nid)t, bentt in bes

wenn bie 27Iiffetpäter au feine

Störer meiner [litten 2\ufy!

Sinf in 23oben einen Sdjutj!

Pa ergriff fofort jäper Sduvcf bie Bttentäter unb fie eilten entfett bauon.

IPieber faf ber Babbi über ben Calmub gebeugt, in feinem Kämmerlein
ftubierenb, als man an feine Pforte podite unb tEiulaf begehrte. XDie gewöl)itlid)

griff er 511 feinem patnmer, fein befanntes Sprüchlein wieberfolenb. Pas Pod)en
wollte aber biesmal nid)t aufl)öreu, obfcbou Babbi Jedtiel peftig unb leibenfepaftlid)

ben Hagel immer tiefer eiufcblug. piöhlid) erftarrte fein Blicf, beim ber Hagel
[prang jurücf. Sofort wufte er, baf ber pod)er fein anberer als ber König

fein fönute, welcher i£inlaf begehrte. (Er eilte unb öffnete unb flehte ben l)c>hcn

perrn an, 511 nerzeihen, ba er nicht gewuft weld)’ geheiligter (Saft bie

Schwelle feiner IPobnuug iiberfdireiten wolle. IPie batte er je benfen follen, baf;

in ber [tilleu bunflen Had)t ein König feine befd)eibeue pütte auffuchen würbe!

Per König erwiberte, baf er non ber HIeifterfd)aft bes Babbi in ber
<5auber=

funft, non ber wuuberbareit Kraft, womit er bie ('3 ei fter zu bannen wiffe, gehört habe

unb ifn beshalb bitte, bas tDunber feines Cid)ts, bie ^auberlampe, ihm zu zeigen.

Per weife Hcann antwortete r>oll IPiirbe, baf ^auberwefeu unb pöllew

funft uad) bem jiiöifcpeu (Sefet; verboten feien. Bud) fei es nur eitler Punft

unb bes XPeifeu Spott, ba bie Hatur überhaupt feine Zauberei fenne. (Er

führte bann ben Htouardien zur Campe piu unb zeigte ifm, baf zuiar fein ©el,

wofl aber ein lieptf larer Stoff barin fei, welcher wie Sonnenlicht Icucptc unb

fid) nid)t uerzebre.

BTit Bewunberuug unb (Erftauueu bliefte ber ^ürft auf ben Babbi, ihm
[eine paub reidjenb. (Tags barauf würbe er zu bem XlTonardieu entboten unb

ihm befohlen, am pofe zu leben, um bem König feinen weifen Bat zu erteilen,

unb feitbem ftanb er pocpgeepx*t feinem dürften naf, unb feine Batfcblage trugen
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nipt rnenig jum IPolpe unb (Scheinen bes £aubes bei. Scatiirlip blicftcit bte

Höflinge mit fpcclen Hugen auf bas TmporFommeu bes (Belcpdeu, unb Itcib

uub HTifgunft fupten ipt 511 rerberbeu. Befonbers mürbe gegen it?u bie Chat
fape ausgefpiclt, baf er ben unreinen IPein nicht trauf unb fip baburp eine

Hrt Hcajeftätsbeletbigung 511 fpulben fommen lief. Hls er fap baf biefe

Perbäptigungen immer ärger mürben, bat er ben HToitarpcu um feine Ttttlaffuug

mit ben IPorten

:

Kemiod; f|at mein 5ürft 3 U 9uh
lltid] 311 tjodj gefeilt,

KU 311 fod) für einen 3 u b’

3 » bem Kug’ ber IPelt.

£a§, 0 5 '’ rfd iJn Kämmerlein
Still mid; Peiner Ejulb erfreu’n.

er König blidte ihn bann ftill unb ernft an unb manbte

ftp roll Stiebe unb (Bitte 311 bem rneifen Beamte mit

ben Hbfpiebsmorten

:

„©elf uub grn§’ Kein Kämmerlein!
IPirft audj bort 311 fntben fein."

IDie in ber rotpergeputbeu Sage ron bem Pfeubo=

papft Tlpanatt bas Perptltuis bes 3u ^en ^ums 5lun

papfttum fymbolifiert mirb, fo fpeinen mir in biefer

rüpfamen unb bebeutungsrollen (Befpipte rom König
unb bem JPeifen bie Bejielfungen ber Jmbcnffeit 5cs

HTittelalters 311m Königtum rerförpert 311 fein. Port

ift es ber ibeale papft, meldier Hecht unb (Bereptigfeit übt unb aud) ben 3 l'bcu

gegenüber bie emigen (Befere ber HTenfpÜpfeit unb Pulbung bethätigt unb

hier ift es ber ibeale König, ber in erfter Stirne besfalb ben J u ^ cn gemogen

ift, meil er in ben Kabbinen, b. p in ben Pertretern ber bamaligen Jntelligen},

bie IDunberfraft bes (Beiftes aptete unb es nicht rerfpmäpe, ben füllen ^forfper,

melper über bie Kräfte ber Statur ttapgrübelt unb felbftlos fpaffenb ror ber

mürbelofen HTettge fip nipt fürptet, an feinen hof 311 sieben unb ipt um
feinen Hat 311 bitten.

Plan fiep, felbft am (Brabe itop pflait3t ber HTeitfp bie poffnung auf.

Pas abfterbenbe 3ubcntum baute fich in feiner phantafie ein Heid) auf, ein

<3auberfplof ,
rnelpes in ber Stuft fpmebte, mo es päpfte unb Könige gab,

bie nipt ron biefer IPelt maren, unb mo HTenfpen lebten, opte ^urpt unb
Tabel, opte Ptängel unb ^elfter unb mo bie HTäcpigen biefer TDelt enblip

ip-er Hufgabe roll unb gan3 geredet mürben, bie Spmapen 311 fpühen unb
bie Uebermütigen 311 5üptigett.

Hup ber tragifpe Konflift 3mifpen bem (Bottesglaubert unb ber Königstreue

fommt in ben jübifpen T^äPungen bes p>. J aP'P>nberts oft in ergreifenber

IPeife 311m Husbrucf. ^ur Keni^eipnung berfelben trollen mir per fplteflip
nop bie Cegenbe bes Habbi Hm non anfiprett, melpe befonbers burp bas

trefflipe (Bebet, bas ber (Benannte pnterlaffeu ptben foll, pps Hnfepnt erlangte

unb bie mit ber Sage rom pil. Tmmeran fiper uap rermanbt ift.

Tief betrübt fplip einft ror alter ^eit ber ppberüptite Habbi Hmttou
burp bie Strafen ber Stabt BTaitt3 ber 3 u^ngaffe 311; gefenften pauptes
ging er burp biefe uub baufte benen nipt, bie ipt repts uub linfs fo

freunblip unb eprerbictig grüften. (Traurig betrat er fein paus. Umfonft
fam fein treues IDeib 311 ipu uub bat ipt, 311 Tifpe 311 geput, er mollte

meber effen nop trinfen.

SDas feplt I)ir, mein Cieber? fragte fie mit 3nnP^°^- Bift Tu franf?

3P u>eif, Tu trarft beim dürften, meil er bringenb nap Tir begehrt hatte
; ift

er Tir nipt nupr mie friper gemogen, ha ft Tu feine (Bunft rerloren?
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f feine ©unft fabe id) Perloren, feufjte 6er Habbi un6 rang,

6ie pänbe. Dies mürbe mich fcfmerjen, aber nicht beugen.

Die (Sanft öeffen fabe icf tföricft un6 feige nerfcberjt, 6er

allein Jsraels port un6 Hetter ift.

IPas fagft Du? rief erfcfrocfen fein frommes IDeib.

peute lief 6er ^ürft mich 5U ficf befcfeiben un6 fagte

mir moflmollenb mie immer: ZDoflan, Hmnon, erfülle mir
auch einen IPunfd), 6en id) fcfon fo lange um Deinetmillen

fege. £af mid) in Dir nicft nur 6en guten 11116 geredeten ÜTenfcfen, laf mid)
in Dir aucf recft ba!6 einen Bru6er in (Sott umarmen.

perr, fprad) xd} mit 6en IDorten 6es Propheten, haben mir nicht alle

einen Pater, fat nicft ein (Sott uns gefcfaffen?

Picht fo, Hmnon, perfekte er. Du millft mid) nicft perftefen, bemeife

meinen pofleuten, baf Du 6ie Siebe Deines dürften, bem es nicft nur um Dein
irbifcfcs (Slücf, 6ent es nod) mefr um Dein Scelcnfcil 511 tfun ift, 511

mürbigen nerftefft!

Hub Du? fragte fleinlaut bie ^frau bes Habbi.
Hub i cf, feufjte Hntnon, id) fonute, menn aud) nur jur Husflucft, ben

(Sott meiner Pater perleugnen unb forberte brei (Tage Bcbcnfjcit. Ja, bas quält

unb betrübt mid), baf id) ben dürften an bie Hnfänglicffeit, an ben (Stauben

meiner Pater unb menn aud) nur eine flirre Jeit im Jmeifel laffcn fonnte, unb
id) meif es, nur ber Hob mirb mid) mit meinem (Sott perföfnen.

So pergingen brei (Lage troftlos. Hm bie beftimmte Stunbe perfammelte
ber perrfcfer, feines Sieges gemif, ben ganjen pof um fid) unb ermartete

Hmnon. Diefer aber fam nid)t; als er gutmiliig nicft erfcfien, mürbe er mit

(Semalt an ben pof gebrad)t. Huf bie Pormiirfe bes dürften fagte er mit

bemütiger, aber fefter Stimme:

Jd) fabe gefünbigt unb miil mir besfalb felbft mein Urteil fprecfen.

Kleine Junge, bie anbers gefprocfen, mie mirs ums perj mar, fie foll feraus=

gefd)nitten merben.

gten mirs nicft! riefen bie pöflinge: Der Unbanfbare
fpoftet Deiner!

Picft Deine Junge, Df or, fprad) ber ^ürft erjürnt,

foll büfen, fie mar auf bem IPege jur IDafrfeit; aber

Deine jfüfe mill icf Dir abfauen laffcn, meil fie nicft

nad) Deinem Perfprecfen fergefommen finb, unb fo

mcrbc id) aud) Deinen übrigen Körper jiidfigen.

Der öfürft befafl, unb man fcfnitt bem Habbi
bie ©lieber an ben pänbcn unb ^üfcn, eins nad) bem
aitbcrn, ab; aber Hmnon blieb bem (Slauben feiner

Pater treu unb bulbete millig. Pun befafl ber öfürft,

baf man ben tPiberfpenftigen nebft ben abgefcfnittenen

©liebem in einen Sarg lege unb nad) feinem paufe trage.

Da nafte ber f eilige ©ebäcftnistag. Die Jrau bes Habbi reicfte am Por=

abenb, fo gut es ging, bem pcrftünunelten Hiann bie panb unb fprad) biesmal

bebeutungspollcr als fonft: Hlögeft Du perjeicfrtet merben 5U einem guten Jafre!

Urnen! fagte ber Habbi, unb aud) Du mein gutes IDeib! Hub als er am Hbenb
bei bem mit IPein gefüllten Kelcfe, ben jebocf biesmal fein IDeib emporfalten

mufte, ben ^efttag fegnete, fprad) er mit frcubiger Stimme: „ ©elobt feift Du,

perr, unfer ©ott, baf Du uns biefe Jeit faft erleben unb erreicfen laffcn!"

Unb feine ^rau fprad) „Hmcn!" Hnb ba lief er fid) nad) bem Braud) ber Pater

ein StiicHein non einem Süfapfel, cingetaucft in ponig, reicfen unb fprad), bepor

er es genof, abermals laut unb pernefmlid): „Sei es Dein IPitlc, 0 perr, ©ott,
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unb (Sott unfern- Täter, baf biefes jafyr fid) uns evneure 51t einem guten, füfjen,

fdnner^lofen jafyr!" ltnb abermals fprad) feine ^rau „Kmen!" Den anbem Cag
famen in aller ^ritfye bie ^reunbe unb Spüler bes Kabln, um, mit ifjm oereint,

bas ^eftgebet 511 nerricbten unb bem mabneubeu Schall bcr pofauue 311 bordieu.

(pharao auf bem »Throne fit$enb, hinter ihm ein (Trabant.

((Quelle tuic Seite 2 \ 2 .)

Kber ber Kabbi perlangte, bafg man ifm uebft feinen abgefdmiftenen (Qliebern

auf feinem Sdnnerjenslager in bie Synagoge bringe unb neben ben Torbeter

binlege. jn tiefer 2lnbad}t ftanb ringsum bie (ßemeiube, alle, bem Hage gemäff,

in tueifem Sterbegemanb. Die Bunbeslabe mar geöffnet. (Eben mollte ber Tor
beter, ber „Bote ber (öemeinbe", bie porgcfcfyriebene breimalige Heiligung bes

bferrn unb feiner Sdjaren beginnen, als ber Kabbi rief: „bjalt! Klir geziemt
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cs, bie pciligung (Bottes 511 perfünben," unb er legte mit lauter Stimme Zeugnis
ab non 5er X^eiligfeit 5es botien Hages urtö pon 5er Bladit un5 5er (Berechtig*

feit un5 5er (Snabe (Bottes uu5 pon 5es BTenfdten pinfälligfeit un5 Hicbtigfeit,

un5 als er jefet fein (Bebet fcfylof un5 5ie (Bemein5e bureb un5 5urd> crfdjüttert

rief: „peilig! peilig
!

peilig! ift 5er perr 5er peerfdiaren !" Pa bauchte 2tmnon
feine Seele aus; (Bott Batte ihn 511 fich genommen . . .

Hage nadiber aber erfduen er im Hraum in 5er Hadit feinem

^reunbe, 5ern Habbi IKalonymos b. Biefdnillam, un5 lehrte

bettfelben 5as erhabene (Bebet, welches ihm 5ie ^eilige Bc=
geifterung eingegeben batte un5 5as mit 5en IPorten beginnt:

„Unesanne Tokeph“, un5 er befahl ihm, 5asfelbe unter ganj

Jsrael 511 perbreiten, auf baf es alle Juben allenthalben am
(Bebädituistagc beten, jum einigen 2lubenfen un5 311m frommen
für jsrael. 365

)

Pas geiftige £ebeu 5er 5eutfdjen ju5en war um jene <^eit tief umuaddet.
Pie Schatten 5er Schwermut feufteu ficb über 5ie Hnglücflidjen. Pie IDiffenfcbaft

5es beutfdjen Judentums bot baljer einen wahrhaft troftlofcn 2lnblicf 5ar.

Statt 5er ^orfdjung bemächtigte ficb 5er (Beifter immer mehr un5 mehr 5as

unheimliche (Bcfpcnft 5es pbautaftifdieu (Brübclns
,

uu5 fie juchten in 5er

(Beifterwelt, im Heidje 5es (Beheimnisnollen un5 5es Unerflärlichen, 5ie Söfung
5er Probleme 5er XDelt un5 5es PTenfcbenheigcns. Hur 5as Hine perftummte

nidft in 5en wenigen, nod) nicht 5emoIierten Synagogen, Betbäufern un5 in ^>u-

flucbtsftätfen 5er Perfolgtcu: 5as (Bebet; un5 gar mandie Selidia non wahrhaft
poetifdfem IPert perbanft jener ^eit ihre Hutftehung; bas (Bemiit unb 5ie poefie

permochten 5ie Perfolger aus ben perjen 5er beutfdnm juben nicht ausjurotten.

Pem Hroft unb 5er poffnung all’ 5er Blärtyrer im (Bebet hat 5er bebräifdre

Piditer jmmanuel b. Salomo (f272— p>50) treffenb in ben IPorten 2(usbrucf

gegeben

:

Du leprft mid/, ba§ bi e (Loten einft ermadjen,

Die Seele fiep perjüugt jum fcfjönern Sein,

Du Icprft, teie fd;ön es ift, begliicft 311 machen,

Drum gelten meine Klagen Dir allein.

Der Du ein £öfer aller Sflauenbaube,
(Ein 23cdjer bent perburfteten (Semüt,

£iu Reffen, au bes Weltmeers ööem Straube —
Du bift’s, 311 bem mein ^[epeu 3 icpt

!
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8* ‘Kapitel.

Pas blutgcträiifte 3 ah l‘ll uilöert. — Submig ber Bayer ttub bie 3u^ eit - — Seine Jubelt*

rerpfäubuugeu, Derfäufc unb Beleihungen. — Sein Befteuerungsfvftem. — Pie 3 ll ^ cufO?Iiiger

unb „Könige Bnnleber". — ^ebräifdje (Elegien auf jene Kusfdjreitungeu. —
• 3u &enmor ‘)c ’u

Peggeuborf. — Ein Keiner Krieg ber 3 u ^ eTI ®on Colmar unb Sdjlcttftebt gegen Cubmig ben

Bayer. — Per (ebroarje Eob unb ber Sittenjnftanb jener jgett. — Pie Befdjnibiguug ber

Bruuuenuergtftung gegen bie 3 U^0U - — BrunneiiDergiftmigsprojeffe. — Briefmecbfel ber Stabt*

rate non Köln, Strasburg, Siibecf uitb Boftotf über bie (Siftmifdjerei ber Juiben. — Ertnorbuugcu,

Berbrenuuttgeu unb Dertreibungen ber 3ubett in Peutfdjlanb, tu ber Sdjmeij unb in ©efterreidi.

— (grauenhafte Scenen bes paffes unb 5ana^smus -
— Baubjüge gegen bas Permögen ber

(Erfdilagcuen unb (geflüchteten. — Betten unb Bollen. — Eine 3 libeitr>erfcha>örung in IHeittingeu.

— Pie Eetlung ber Beute feiteus ber dürften uitb Bäte. — peftfagcu unb £egeubeu. —
lieroifdie Pulber. — Ebriftlidie Derteibiger ber 3»beu in ber peft^ett. — Kusfdjreitungeit ber

Flagellanten. — Eine Statiftif ber ©pfer. — Pes BTarFgrafeu ^itebriclj non lllei§en Eobcsbcfeble

betreffs ber 3 l>beu in Horbhaufen. — Pie peftjabre in llugaru, polen unb Böhmen.

5 ift für Öen © e fd) icb ts fdi re ib er mahrlidj ein trauriges

unö befduimenöes ©efübl, immer mieöer nur öie

Hacbtfeiteu öer menfdflidfeu ©eftnnuug jeigen unö
jene öüfteren unö traurigen Scfyrecfensfccnen fdfilöeru

511 miiffen, meldje fo cinöringlidf öie Ceffre preöigcn,

öajj öer ^ortfdjritt öer Kultur nur ein langfamer,

mitbfamer unö fprunghafter ift, unö öafj Hücffälle

in öie ©eiten öer Barbarei unö öes IPalmmibes ftd]

fo oft ereignen. Blau Ifcitte öenfen follen, baff öie

©reuet öer Dermüftung, öie fdjranfenlofe Tut*

feffelung öer jügellofen Ceibenfdjaften öer Polfs*

menge, öie b^abfudjt öer ©rofjen öiefer (£röe, öer Der*

nidftungsfampf öer Beligioiten unö öie Kufftadjelung

öes religiöfen Fanatismus in Öen uerfloffenen jabrbunöerten öes DTittelaltcrs

bereits ihren ijölfepunft erreidtt batten, unö öodi madfen mir öie betrübenöe

IPabrnebmung, öaf öas fd. ©abrbunöert, öeffen ©efcbehiüffeu mir uns jetst

jumenöen, alles überbot, mas an graufamer Trfinöung, an boshaften Knflagen
unö Derleumbungen, an BTartermerfjeugen unö «Torturen, an moralifdjer unö
pibyfifdter Pernidftung, an Scbrecfens* unö IPabufinnsfccnen je öer menfdjlicbe

©ei ft 511 erfinnen uermodtte. Selbft öer berüchtigte 3 0 bann Sdjuöt, meilanö

Tonrector öes Fmnffurter ©ymnafiums, einer öer fdilimmften litterarifdten Jubelt

feinöe Beutfdflanös in öer erften pälfte öes f8. 3ubrbunöerts, meldjer in feinem

bicfleibigcn unö mebrbänöigen, „mit jbro Föniglidje ilTajeftdt in Pohlen unö Thur*
fürftlidte Turdtlaudtt in Sadtfen allergnäöigften Prinelegio" geörueften, „3 üöifdhen

DTerfmürbigfeiten" alles jifammenfdfarrt, mas auf 3uben unö 3 ubentum ein

höfliches Cidjt 511 merfen geeignet ift, fann nicht umhin, 511 befettnen: 366
)
„Tod]

ift mobl nielfmals bei 3 u beit in öer töelt gelobet, ein härteres Seculum als öas

Id- gemefen. 2)af 51t nermunöern, mie ein eingiger 3uö in Teutfdtlanö bat

bei folcb graufamen massacre fönnen überbleiben !"
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efonbers war es öic Ulitte bes |4. 3abrbuuberts, toeldje ben

©ipfelpunft bes Entfeldens für bie (Sefhid}te ber jubcn in

Peutfchlanb bilbete; aber aud] fcbon in ben erften 3ahr5

^el^ntcn perrieten blutige 2tnjeidjen bie berannal^cnben Stürme,

ja ben alles uernid^tenben ©rfan. Pem römifd] = beutfd)cn

Kaifer, Cubroig IV., ber Bayer genannt (geboren (287,

geftorben (3^7) gebührt ber traurige Bubm, teils abfidjtlid),

teils unabfid]tlid), biefe furchtbare Periobe ber beutfdjen

3ubenheit ^eraufbefc^rooren 511 haben. Piefer fortft fo hatfräftige Ptonard),

begabt mit bcrporrcxgcnöen
,

ftaatsmäuuifdien Eigenfhaften, ber für bie

Bergröfjerung feiner pausmacht fo nie! tp a
t ,

hat fiep gewif? anfehnlihe

Berbienfte um Peutfdilanb erworben. Befonbcrs anjuerfennen ift 5. B. feine

heftigfeit unb Beharrlichfeit im ‘Kampfe mit bem papfttum. IDenn ihn

aber einige pofhiftoriographen in ben pimmel l^ben unb ihm foldje politifcpc

unb menfhliche Eigeufdjaften unb Cugenben aubnhten, welche er nie bef effen,

fo muj| bagegen rom Stanbpunft bes objeffipen ©efd^idKsfhreibers Ber--

mahrung eingelegt merben. So rühmt 5. B. einer feiner Biographen 367
)

an

ihm u. a. „Ptenfchenfreunblidifeit, gefälligen Umgang, welcher bie perjen

feiner Umgebung gewann, Icahficbt gegen ,feblenbe, felbft wenn er perfönlid)

belcibigt war, Siebe 311m ^rieben, welche ihn immer 511111 Berfuch aller

gütlichen Ulittel leitete, unb bie porjüglihftc Urfache würbe, baff er piele

Streitigfeiten glücHicp beilegte, an bereu Beenbigung aubere Kaifer mit febweren

Kriegen pergeblnh gearbeitet hatten." Es wirb pou ihm ferner behauptet, baff

er feinen auberen <3wecf perfolgt habe, als bas „(Sliicf ber UTcnfhbeit nach

bem IDunfdie feiner wohlmollenben Seele 511 beförbern," unb fo fei er ein

IBoblthäter nicht nur feines Batcrlaubes, foitbern bes gaumen cpriftlicpen

(Europa geworben. 3 e fr°nfalls war fein Bertolten ben 3u^en »gegenüber

biefen (Eigenfhaften nicht eutfpredjenb. Kein beutfdier perrfdier por ihm
hat feine Kammerfnedite fo übel bebanbelt, fo oft perpfänbet, perfauft unb

perliehen, als Subwig ber Bayer. So rücfficptslos pcitte bis babin niemaub fie

als leblofe Automaten behaubeit, weihe ausfdiliejjlid) 511 bem <3wehe bienen

follten, ihn aus feinen fortwährenben (Selbfalamitäten 511 befreien. Hiebt etwa,

als ob biefer Ulonarh Borurteile ober gehäffige, feiubfelige (ßefinnungen gegen

bie 3 srae^ten gehegt hätte, — er flimmerte fiep nur nicht um fie unb lief? in

ben meiften fällen ben ^anatifern unb 2IIaffenfdoläcptern freien Spielraum.

Er hatte ben Kopf roll pou ben pänbeln mit bem papft unb bem König Karl IV.

pon h'ranfreid), ber felbft nah ber Krone ftrebte unb auf beffen Befehl

3 ohann XXII. gegen ihn Bannbullen fhKnbent muffte. Er hatte ferner mit

ber Eiferfud]t ber beutfheu dürften fd)wer 511 ringen; überbies war er fortwährenb

auf ber Suche nah ®elb unb pilfsquellen, um bie Ulittel 3m Berteibigung unb

5um Kn griff herbeijufhaffen; — wie hätte er fido feiner perad^teteu unb ohnmächtigen

jübtfhcn Uuterthanen annehmen follen? IBas feine Borfahren begonnen, führte er

baher mit ICadprucf unb in pergröfertem UTafftabe bureb. Er perlieh jupörberft

bas Sd]ufe= unb Kufnahmereht ber Kammerfnedite an perfönlihK'iten unb
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Jnflituto, tnelche ihm nützlich maren. Unter bem 4. 211ai 1555 betätigte er non

2TTünd)en aus Öen i^erjögen 2llbredp unb ©tto non ©efterreich um 6er Bienfte

millen, 6ie fie ihm un6 6em Beidje leifteu feilten, 6en Schul? über bie in ihrem
£anbe anfäffigen ju6en; 606 muften cs niebt geraöe peiyöge ober (Erjbifdjöfe

fein, benen er foldje prinilegieu über feine Bammerfnechte nevlieb, au di bobere

unb niebrigere 2lblige erhielten non dyn ab unb 511 biefe (Bunftbejeugungen. So
räumte er unterm 25. 211ai I55f non llürnberg aus einem r i e b r i cb u. Baumbad)
unb beffen (Erben bas Bedd ein, fed]s 3 u ^en i’ 1 d?ren Burgen aufjuuehmeu.
2tm 5f. 2Tlai f55f erlief) er ein Befrei non 21iirnberg aus, in bem er bem (ßrafeit

£ u b m
i g non ©ettiugeu geftattete, bie juben, tuelcbe in feinem Bejirfe bereits

anfäffig tnaren ober es mürben, 511 nutzen unb 51t niesen bis auf XDiberruf.

2lm 2. Bejember f55f erhielt ein tferr BIfuurab non bem Bcbftocf mit feinen

(Erben bie Befugnis, fedfs jnbeit 511 galten, unb berfelben Begünftigung feitens

bes Haifers erfreuten fidf uodf (ßottfrieb n. (Eppffein unb aubere 2triftofraten.

2tudf geiftlidieu (Drben mürbe bas Bed)t erteilt, 3uben aufjuuehmeu. So erlaubte

er unterm 24- ©ftober f54t non £anbsf?ut aus bem beutfdieu ©rbenstfaufe 511

211ergeutfyeim, bafelbft fünf 3uben, bis 511 feinem ober feiner llaebfolger Xüiberruf,

unter ©enufj aller Bedfte bei fidf anfäffig merben 311 Iaffcn.

Is Pfanbobjefte benutzte £ubmig ber Bayer feine Kammer
fnedfte mit befonberer Porliebe. £aut Itrfunbe nom
27. 3un i 1,324, erlaffen in ^ranffurt, nerpfänbete er ben

(ßrafen 3°fy ann unb (Bottfrieb non $ ü r ft e n b e r

g

bie 3uben non Billiugen bis auf IBiebereinlöfuug mit

50 211arf Silber. Ben brei perjögen non Bayern
nerfebte er, burdf Itrfunbe aus Hienenberg nom
18. ©ftober f522, für 20000 211arf Silber aufer
anbereu Pfanbgegenftänben audf 3 u ^ cn uou Begens=
bürg. Selbft einem eiufadien Bitter, unb jtnar bem
21itter ^ritfdfmann non IDeft Raufen, nerfefete er,

mittels Itrfunbe aus 2tugsburg nom 27. Xlonember f522, bie fUiben in Pufdy
rneiler unb Heumeiler um fOO pfuub peller, unb bem Peter non f) open egg
nerpfänbete er aus Speier nom 8. 3 iu *i 1555 bie 3 u ^ on in llugsburg für

500 pfuub Silber, berart, baf ipu biefe jährlich 60 pfunb Hugsburger Pfennige
geben follten. 3n einer Itrfunbe aus paphy nom 20. 3uni f529 ermächtigte

er bie Stabt ^ranffurt a. 211., bie bafelbft ober in ber Umgebung nerpfänbeten

Beicbsgüter, morunter auch bie 3U^CU mareu, an fidi 511 löfeu. Ben (örafeu

£ubmig unb ^riebrieb non ©ettiugeu nerfefete er bie Beid^sjubeu in Strafburg
um fOOO 21tarf Silber, unb feinem Beiter, bem Pfapgrafen bei Bljciu,

Bupredit, nerpfänbete er feine Kammerfnecbte in Speyer unb IBorms um
200 211arf Silber mit ber Kiaufcl, baf) biefe nur jugleid] mit besfelbeit aubereu

Pfäubern nom Beidie mieber eingelöft merben fönnten.

(Brof mar er in Be$ug auf (Tcffioueu ber 3u^cn . So beuadmiebfigte er

in einem CErlaf) nom f2. 2lpril f550 bie 21tagiftrate non (Erfurt, 211ühll)aufeu unb
llorbfyaufen, baf er bem 211arfgrafen ^riebrid) bem lEruften alle 3u ^ cn i' 1

(Thüringen, 211ei|en unb bem ©fterlanbe, mie and) in ihren eigenen ©rtfdjaften,
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übergeben fyabe, um non ihnen, fo lange er lebe, Steuern unb Pienfte 511 forbent

unb bie ©eridjtsbarfeit über fie tüte ein römifcher Kaifer ausjuüben, uub beit

Stabten gebot er, bem BTarfgrafen habet förderlich uub bienlid) 511 fein. Per
gefällige PTonarcb hatte bie Kufmerffamfeit, mittels llrfunbe aus Biirnberg doiu

9. lltärj f5\6, ber Stabt peilbronn 5111- (Tilgung ihrer Sdtttlben auf fedis Jahre bie

bärtigen 3u^en 5U überlaffen, um in biefer jeit ^OOO Pfunb peller pon ihnen

511 fiebert. Kuferbem erlief er ben Bürgern alle (Selbporfchüffe, meldte fie bis

bahin non ben 3uben empfangen haftert.

tefer Kaifer mar es audt
,

ber bie Steuern bes mieberholt

genannten „gülbenen COpferpfennigs" ganj genau regelte uub

feftfefte. Jn jmei Urfunben aus bem 3 ahre 1545 erflärte er,

mit ber jubeufebaft im gattjen Keidte übereilt gekommen ju

fein, baf jeber 3 ube unb jebe 3übin, melcfe über \2 3 a hr0

alt feien unb miubcftens 20 (Bulben Bermögen befifen, ihm,
gleidtmie mo unb unter me I dt eit perreu fie ihren Site fmben,

einen Cehenjtns rou \ (Bulben jahleu müften; bafiir molle er aber feine Kummer=
fued)te non jetet ab beffer fdünnen uub fdiüfeu. lieber bie Krt uub XDeife

freilich, mie biefer Bertrag 5U ftanbe gefommeii ift, unb ob ber BTonarch bie Bertreter

ber eiitjelneu (Semeiubeit por fidt befdticben unb 511 bem ermähnten Besprechen
genötigt habe, if nichts befauut gemorben. IPabrfdteiitlidt mirb es bei biefem

fogenauuten Bertrage recht eiufeitig hergegangen fein, mie bei allen Berträgeit,

meld^e bie llladithaber mit ben mehrlofen 3 uben a bfd? Io ff eit

.

3 GS
)

Piefer Kaifer mar fehr erfiitberifdt, um immer mieber neue (Srnttbe

für eine auferorbentliche Befteueruug ber 3 u ^cn £tus3ubenfeit. So mufteu ihm
int 3ah re 1558 feine IPormfer Kamiucrfuechte 2000 (Bulben „ihrer Brüche

uub Schulb" megen, aber audt jur ^örberuug für bes llTonardnut ^ahrt nadt

Ifratifreidt jahleu. IBas eigentlich bie IPormfer Derbrochen halben, erfahren mir

nicht, mahrfdteiulidi fuchte Cubmig ber Bayer nur na dt einem Bormanbe, um
bas für ben jug na dt pranfreidt erforderliche (Selb 51t erheben. 3Gü

)
Pas

3u tereffantefte babei mar, baf ihnen nicht nur ungeheure (Selber in ©eftalt pou

freimilligeu Steuern ben bekannten Beben — unfreimillig abgenommen
mürben, fouberu baf ihnen ber ^iirft obeubrein audt itodt gebot, ben neuen

perreu ebettfo 311 gehorfameu mie ihm. So befahl 5- B. König Cubmig, als er,

mie fdtou ermähnt, bie Kegensburger 3 uben ben perjögeu pou Biebern Bayern

perpfänbet h aB° ,
bonfelben, fortan ben neuen (Sebietern ebeitfo 511 bienen, mie

fie es bisher ihm unb bem 2\eid]e gethait hatten, pier unb ba mürbe ihnen

aber and) eine befonberc (Snabc gemährt, mie 5. B. in biefem ,fallc; ihre

gemöhulidten Steuern an ben petyog beliefen fidt auf 200 pfunb Kegensburger

Pfennige, unb nun perfpradten König Cubmig unb bie perjöge, baf fie auferbem

an uiemanb mcitcr etmas 311 bejahten fyaben follten unb baf nur, menn fidt

ifre Bermögensperhältniffe mefeutlid] gebeffert patten, bie Steuer erhöht merbett

follte — eilt Kft ber (Srofmut, beit bie (Serupften uub (Seplünberten gemif

nadt (Sebühr 311 mürbigen muften! 370
)

manchmal befaf ber monarch audt einen eigenartigen pumor; bies

betätigte er 3. B. im 3 a hr0 155f. 3 U bem Bertrage, ben er bamals mit feinen

lieben Kammerfuecbteu in ^ranffurt a. 211. auf fO pahre nbfdtlof, perfprah er

feierlich, fiep mit feiner gemöhnlidjut Steuer 31t begnügen unb nichts in aufer=

orbentlidtcr XDeife pou ihnen 311 perlangeit. Pie Stabt möge biefelben gegen

jebe unrehtmäfige (Bemalt fdtüfen, ja fogar — gegen ihn, ben König felbft,

meint er bas pripilegium antaffen follte! 3n fpäterer jeit forbertc er ben

Srjbifdtof unb bie Stabt auf, fidt gegeitfeitig in ber Befdtüteung ber 3 u ^ clt 311

uuterftüteen, bamit biefe nicht por geiftlicpc (Berichte gcjogen merbett, iubem ber

Kat felbft über fie richten folle.
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mit entfetjlicher

511 (allen. Zwei
bie Schar an.

gebunben Ratten,

hier ßanb in ßanb

od] fdilimmer ab biefe finanzielle Husbeutung unb Erpreffuitg,

bie feitens bes Kaifers geübt univbe, waren bie jubenmeheleien

in Beutfchlanb unter feiner Kegieruug. IDäfyrettb biefelben

früher bodi nur nereinjelt auftraten, waren jefet Unruhen
unb Bürgcrfriege an ber Cagesorbitung.

Ulm entfehlidjften trieben es jwei 3a hrc t?inburdj (non

1(555— 37) bie Htachfolger bes IBiiterichs Kiubfleifdi, bie

fog. „Jubenfdjläger", welche eine Schar Bauern unb
niebereit Bolfs förmlich organifierten

,
um mit biefer Baube

IBut unb ausgesuchter ©raufamfeit über bie juben h or

(Ebelleute, non Fanatismus unb ffahgier geftad)elt, führten
; ie nannten fich uadi einem £eber, bas fie um ben Hrm
„"Könige Hrm leb er". Schwärmerei unb Fanatismus gingen

mit pah unb ©elbgier. Einer ber „Hrmleber"
einen IBiuf non oben empfangen, bie HIartern unb

Eiben felbft jitjufügen unb beffen

gab nor, er habe

iBunbeu, bie Jefus erlitten ha ^ c
/

ben

Kreujestob in ihrem Blute 511 rächen.

Da niemanb biefe Ülufftänbifdjen in ihrem

natürlich ber Eroff gewaltig an. 5000 Bauern, mit ßeugaheln, Zierten,

Brefd]flegeln, Spielen unb was fie fonft für IBaffeu gebrauchen fonnten,

bewaffnet, fammelten fich 11,11 bie fauberen „Könige Hrmleber" unb richteten

Borgehen fförte, wud)s

furchtbares Blutbab unter ben

Zahlreiche Hlärtyrer fanbeu

im Elfajf, am Kheiu bis nach Schwaben ein

jiibifchen Bewohnern jener ©egenbett an. 372
)

babei ihren Eob, namentlich in ben uadiftehenbeu Stabten: Köttingen,

Uffenheim, Kihingen, jP^°feT0 IBeifersheim, HTergentheim, ifohenburg,

IBibbern, £autenba<h, Bifdiofshcim, Hfdiaffeuburg, Buchen, Kültsheim,

Breiten, £auba, Babenhaufen, Steinad), f^ammelburg, IBeilnau, Bk'3, F1
'

,eb=

berg, Bübingen, £orch, Badiaradi, (DberHBefel, Kirdiberg, Kheinhöllen, Koblenz,

Htontabaur
,

£ay
,

UlTiinfter, HTaifelb, Uluberuad), Erier, Kufach
,

S11I5,

Happoltsweiler, Bergheim, Keidnneüer
,

Kayfersberg, HTiinfter, Cürfheim,

UTcühlhaufen, Enfisheim, Sennheim, Eann, pfirl, Hltfirdi, Hlasmüufter,

Belle, Beifort, Heutenburg, Blumenberg, Zellenberg, Suljbach, ©berfirdi,

Zubern u. f.
w.

Heber jene Berfolgungen befiben wir eine Selidia non jfaaf ben Salomo,
aus einer ffanbfdnuft in £eyben, 373

)
welche bie bisherigen Hutteilungen aus

chriftlidien Quellen in bemerfenswerter IBeifc 511 ergänzen geeignet ift unb uns
jene blutigen Husfdireituugeu mit plaftifdier Ulnfdiaulid]feit nor bie Hugcit führt.

3 d) führe baraus bie nadiftehenbeu Stellen an:

5 ber Cempel ftanb an feiner Stelle, waltete ber priefter feines

Hintes burch ein Sünb= unb burdi ein ©an3 = 0pfer. ßerrlid)

war fein ©ewanb non Byffus, bas Kleib mit einem ©urt
umgeben. Kein F^ember burfte ben Bienft ncrrichtcn, nur ber

priefter brachte bas 0pfer.
Ein (Opfer war’s nach bem ©efebe, fühueub bie Sdnilb

feiner ©emeinbe, audi muffte er einmal (im J»ahre) nach Bor
fchrift barbringen einen Stier 311m Siinb= unb einen IBibber 511m ©anj = (upfer.

3°bt aber finb bie 0pfer in ber ffanb ber Häuber, unb auch nicht non ben
-tieren ober IBibbern werben fie gebracht, nein, es finb meine frommen Frauen
unb Hlänner unb einjährige Kinber bienen jum 0pfer.

©näbig unb barmherzig bift Bu, Ewiger, unb nufere Sünben haft Bu nor

Bi<h hiugeftellt, ben Fre,uben haft Bu uns 311111 ©pfer übergehen.

Bie Keinen werben gefangen mit Sdrliugeu unb Fallen, geläutert burch

flammenbe ©tut, Hcanit unb Frau vereint nerbranut auf ber Braubftätte.



„Pcrnid)tct merben fie r>om UTorgen bis 511m Ubcnb", fo fprach ber ^einb,
ber mir tüic ein Bär auflauert, 2Ttorb unb Dernichtung burdj bas Sd)u>ert bringt
unb 301-ftücfeIt bas ®pfer.

2Ule (Dpfer tuerben für (Sott bargebracht, fie finb bocfyfyeilig, an meinem
®rte and) immer. Unter bem Drucf bes ^einbes geh’ id] betrübt, beim oeränbcrt
b?at er bie Dienftorbnung (Sattes: ftatt iPibber unb
Stier non ber Serbe bilben einjährige, uitfdiulbige

Kiubcr bas ®pfer.

inen Ultar aus (Erbe hat frembe

Saub errietet unb übertreten bas

(Sebot Pom „Heftausuehmen", fie

nimmt bie Ulutter unb Kinber unb
felbft ben alten Pater

2Us ber ^einb feinen hefüs^n
Streit begann, jerfdpuetterte er

meine Kinber unb Säuglinge am
Reifen Der Böfemid^t, ber

Ungläubige, pom Stamm ber ^remben, poü Hber=

glauben unb falfdier Porftellungen, er jünbet an jebem
UTorgen X70I5 an unb legt barauf bas (Dpfer unb
pergieft Blut, perfpritjf es, fängt cs am frifdjen

Schnitte auf. (Er, ber mit allen fehlem behaftet ift,

jünbet
t
feuer auf bem Ultare an. (Ein (Srcuel tuar’s

im Heiligtum, mer folches that, als man barbrachte

IPibber, Stier unb £amm unb jefet bringen fie

^toillingsgefchmiftcr

Sie iperben im Horben unb Sübeu, im CDften

unb IPeften gefruchtet, roh gefdjunben unb entblößt.

3 hre Cobesumnbe liegt offen por Dir in ber

baf Du IPohlgefallen finbeft au ben gerechten ®pfern.
IDem, 0 (Sott, rpillft Du mehr £bre erincifcn,

als bem Polfe, bas Deine (Sebote h^If? fie finb bie

IPurjeln unb an Stelle bcr (Dpfcrticre. Spenbe ^rieben

Deiner Befeniterin, bie gering au bn Drucfe

jurücfgeblieben ober foll fie etma gemartert bleiben, ba

fie immer
nodj nicht

frei gege=

ben? (£r=

löfe pon
ber

t
feifel

meine

Sänbe,
pou ber

£aft meine

Schulter,

0(Sott,unb

fchmeige

nicht 311

meinem

® ben : tilofee in einem Weitfertuvm, 0epbora bringt ihm 0peife.
P erfüll be. Unten: sTie ^ocb?eit PHofes unb bcr 0epbora.
„Cröftet, (Quelle nuc Seite 2(2.)

>-
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tröffet mein Dolfl" Der Hronsftab fproffe uub blüge! Bringe feinen Dienft

in Deinem peiligtum mieber in (Erinnerung, bamit man auf Deinem Hltar

©efgenfe unb ©aben nieberlege. Unfere klugen mögen flauen, mie ber (Tempel

feft unb neu mieber errietet mirb, mit bem Dienfte bes gogen priefters, ber

nie mieber aufgöre! Jacobs £eben tneile im ©lücf, unb feine Zcagfommen
mögen bas geilige Canb befigen!"

Hm jene Jeit ift mogl and] bic nagftegenbe Seliga pou Salomo b. Jofepg
eutftanben; ift and) Jeit unb 0rt nigt angegeben, fo fgeint mir bod] ber ganje

Jugalt bafür 511 fpregeu, balg biefe (Elegie auf bie Perfolgungen feitens ber

‘Könige Hrmleber juriiepufügren ift:
374

)

mmt gerbei, ihr ©laubigen, fammelt euch, bringt eure

Perteibiguugsgrüube oor unb lagt flagenb unb jammernb
eure Stimme in ber pöge oor (Sott Dernegmeit. Die

©pferung ber ©emeiube bleibe euch jur (Erinnerung pou

bem Einigen als Siigne für eure Seelen. Hm Eage bes

HTorbens flog bas Blut mie ID affer. Jafob bereitete bas

0pfer, ohne aufjugören. Die Braut, igre Sgmiegermutter
unb igr Bruber mürben bem Derberbeu geopfert

HTeiu ZDtberfager marf mir poiu Haupte bie Krone,

unb ^rembe burfteu biesmal meine Schafe fglagten. . . . Den Kalibern mürben

511 teil bie friebligen Jelte, fie nermirrten, perjegrten uns. Den Stamm ber

heiligen Sproffen gat öer ^einb erfgreeft, in Sturm unb Hngeftüm bas ©emanb
mit Caufmaffer beflecft. . . .

Kingsum jerftört unb jerfgmettert man mid), fdjlägt mir beu Harfen ab.

Die Blüten meiner Jünglinge mürben Dir 51111t ©efdienfe gemeigt, 0 ©oft.

Sie nerbargeu fidi itt einer pögle unb 48 famen um. Bon ber pöge bes

©laubens riefen ben Hllmägtigcn au bie grauen, bie millig in ben Eob gingen.

Empor ftieg igr Sgreieu, beim eine Blume rief ber anbern 511: „ZPir alle, jebes

IDeib mit feinen Kiubern, gegoren bem perrn", unb mit bem legten Eropfen
bragten fie igrem priefter ©aben bar, beim fie gürteten igre Cenben unb
ftärften igre Hrrne. Die pirtenfgar, bas Dolf boppeltcr Bitternis, gatte beu

Scglacgtruf ergoben, Derberben unter bem Dolfe Jsrael angerichtet unb bie Egore
ber Stabt gefgloffen. Ztacft mürben bie grauen giitgefglagiet, entblößt dou
allen Kleibern, einen Stricf um bie püften lagen fie ba. Die fgönfte ber

grauen, beu Stolj igres HTaurtes, erfegoffen fie, Blut berügrte Blut.

Stets ift bie panb bes ^eiubes gegen Deine perbe, unb fo ift Deine

©enteinbe, melcge in Deinem Sgatten fug barg, ein ©pfer bes Eobes gemorbeu.

Die Bebränger fegrieen in Deinem Eempel Deritigtuitg. Sie Derbrannten Deine

£egre, bragten Deine Ebleti 511 Jf alle. „Komm’ ger, Sulamit!" rief ber uernigteube
^eiub unb jerfgmetterte Deine Kiuber au bem Reifen, pingegeben bem Derberben,
bem Htorbe, ber Dernigtung müffen mir Seelenopfer, mie gemahntes Käuger
merf, barbringen.

Dreingegauen gat ber Jf eiitb, ber miber mig beftellt mar, mit feinem Sgmert
uub fortmägrenb Deine Eaubcn entgauptet. 0 ©ott, Häger bes Bluts, Dein ift

bie Dcrgeltung unb bie Hage. . . .

IDieber erbauen möge ber Etnige bie HIauern Hriels! Starfer, mägtiger
©ott, tnögeft Du uns fatumeln dou allen Eitbeit, laffe Hebermag an Sünbe unb
HTangel an ^rommigfeit burd] bas ^eucr perjicgeu fein!

Kaifer Cubmig mar, felbft menu er beu ernftligen IDillen gegabt gälte,

511 ognmägtig, bie Juben 511 fgügen. Ju fpät erft bragte er einen ber

„Hrmleber" in feine ©emalt unb unter bas Higtbeil. Hllerbiitgs erlieg er

Befegle an bie ©rtsbegörben uub aug an beu Kahler bes Heidis, beu

Erjbifgof dou Htainj, bie gegegten Juben 511 fgügen, aber bas mar erft im

K 0 p u t, (Sefcpicpte ber beutfepeu Jubett. 245 tö



Hpril 1(557, als 6 ic „ 3u6enfdjläger " bereits il?r graufames, meucfylerifdjes

H)crf pollbradjt Rattert.

Bie Don Öen Königen Hrmleber unb ©ettoffeit ausgeftreute Blutfaat bes

paffes unb ber Perfolgung feilte halb üppige Blüten treiben. Jur felben jeit

(im 3al^re 1(557) fpielte fid] in B eggen borf eine ber erfdjütternbfteu ©ragöbien
jener ^eit ab. Bie (Eittmofyner biefer bayrifdjen Stabt erhoben ftd] gegen ifyre

jübifdjen ©laubiger unb morbeten unb Derbrannten alle juben bes (Drts, 311

bereit (Erben fie ficb machten. Hm bas Derbrecben 311 befdjöuigen, fprengte man
bas übliche ©erüdit aus, bie juben fyätten eine poftic burd)fd)nitten, mobei fid)

natürlid; etlidje IPunber ereigneten. Hadjbem bie Beuölferung in bie rechte

fanatifdje Stimmung perfekt morben mar, führte ber Kat ben tücfifdjen plan,

meldjen pabfudit unb Fanatismus erzeugt fyatte, aus. 2lm 30. September 1(557

mürbe plöblid) ein jeicfyen mit ber Kirdjenglocfe gegeben, unb burd) bas geöffnete

©fyor non Beggettborf 30g ber Kitter partmann non Hegenburg mit feinen

Keifigen in bie Stabt ein, bort mit Jubel empfangen. Das gab bas Signal

für bie Kitter unb Bürger, um über bie mebrlofen 3u &eit I?cr3ufaIIen unb fid?

bas Bermögen bcrfelben anjueignett. ju €t?ren bes IDunbers, bas bie burd}=

fdjnitteue poftic gctfyan, mürbe eine heilige ©rabesfirdie erbaut unb biefelbe 311m
IPallfafyrtsort erhoben. Her Pfriemen, beffen fid] bie 3u^cn bebient patten,

fomic bie burdifdmittene poftie, unter Kryftall gefeilt, mürben bort als Keliquien

aufbematjrt unb ben ©laubigen 3a
fy

l
'fy
un bcrte lang 31m (Erbauung ge3

eigt.

2lit einer Säule biefer Kirche ift nodi fyeute bie 3nfdirift 511 lefen:

„2tuuo Dreijefjutjunbertftebenunbbrei^ig,

Den uädjfteu (Tag nadj ITTidjaelitagen,

So mürben bie Juben crfcfytagen,

X>ie Stabt fic attjunbeu,

Da mar ©ottes £eidmam funben;
Das fatj 5ratn unb lllann;

Do fytb man bas ©ottesfjaus 311 bauen an."

(Ein ©emälbc über bent Stabttfyor ueremigt bie menig beneibensmerte

pelbentfyat ber cbemaliaen Heggenborfer.

on pier aus ergo); fiep bie H)ut ber Hufftättbifcben aud)

über anbere 3ubcn in Bayern, Böhmen, HTäfyren unb

(Defterreicb, mobei ©aufenbe unb Hbertaufcnbc unter

ben graufamften HTarterit unb ©obesarten umfamen.
Hur bie Bürger ron IDicn unb Kegensburg fepüpten

ipro 3uben r>or ber mutentbrannten Beenge. IHas
tpat nun Kaifer Cubmig ber Bayer gegen biefe Bcr=

l)öl)itung bes £aubfriebens unb bie (Erntorbung feiner

Kammcrfttccfyte? ©r fap ber ©ragöbie mit füfylem

©leicpmnt, rielleidit fogar mit ficptlicper ©enugtfjuung

311 ,
mas man fdion baraus erfennett tarnt, baf; er halb

barauf feinen Bermanbten, bem Ijcrjog non Bayern
unb bemjeitigen non ber pfal 3 ,

eine Hrfunbe ausftellte, morin er ipnen uergiebt,

baf| fie feine 3u^cn 3U Beggenborf rerbrannt unb Derberbt fyaben, unb ipnen

überbies alles mas fie ben 3 uben öffentliep ober fyeimlid) abgenommen, ober mas
fie benfelben fcpulbig maren, als ipr (Eigentum

3
uerfenntl 375

)

Hie 2lmtal)ine ift nidjt ausgefdjloffen, baf namentlich bie nerfdjulbeten

Klöftcr ben paf bes Pöbels gegen bie 3 u ^cn fepürten unb einen mefentlidjen

Blutanteil an ber (Ermorbuitg berfelben Ratten. Her Hadifolgcr Cubmigs
non Bayern, Kaifer Karl ber IV., mies bem Klofter 311 IDalbfaffen nadt ber

311 ©ger Dorgefailencn 3ukenermorbung 600 Pfunb Pfennige auf biejenigen

Bürger au, bie ben 3u ^en nod) fdjulbig gemefen maren, unb im 3a ^?re 1362

246



würben iljm and] alle bei

Ratten fte nidjt auf biefe

machen?
idjt nur ein

©araus

biefen neuerbings gemachten Sdjulben erlaffen.
376

)

Art bas gröfte jntereffe baran, ben 3u^ ert ^eu

3atjrljuuberfc

wenn es auf
partmann an
haben

:
„Heidjer

in crmüufdjtcm

altes ©emälbe, fonbern audj ein altes Sdjaufpiel,

weldjes ben Deggenborfer 3ukenmorb beljanbelt unb bem
felben in ben grellften färben fdjilbert, ift norljanben, unb

biefe "Komöbie würbe uod) im 3a
fy
re 1800 aufgcfiiljrt. Dicfe

fogcnannte „bidjterifdje" Verljerrlidjung eines grofjen Ver=

bredjens betitelt fidi :
„Der Heligionseifer ober bie Ausrottung

ber 3uben in Deggenborf". Das abfdjeulidje ATadjwerf, bem
lang viele Caufenbe non ^ufdjauern unb ^uljörern jujubelten,

ber Büljne in Scene ging, fdjlieft mit ben IDorten bes Hitters

bie biebern Deggenborfer, welche fo eble Ojaten nollbradjt

Cau bes pimmels wirb auf (Eudi unb Cure Icadjfömmlinge

nollen ITtafe Ijerabtröpfeln; ileberfluf ber ©nabe wirb in

(Euren Aiaueru woljnen unb taufenb Pilger werben biefe Ijeilige Urftätte be=

fudjcn, um allba füfgcu Croft unb (Erleidjterung abjidjoleu, bann feine perrlidy

feit in allen Ceilen ber tDelt nerfünbigen, ba ljernor fommen meine teuren

^rcunbe unb biebern Bayern; fontmt laft uns bicfer ©nabe entgegen eilen,

ifjn mit offenen Armen, notier ^reube unb podjadjtung non perjeit wiirbigft

empfangen, bamit wir bann gleidj an fdjöneu, glücflidjen Cagen ber troftnollen

©eburt mit allen ^eiligen (Engeln bes perrn nergniigt rufen: „Cljre fei bem
perrn in ber pöbe !""

3äljrlidj würbe nodj bis nor Kurjcm in Deggenborf eine Citauci

über biefen nämlidjen ©egenftanb gehalten, noll non fanatifdjen unb groben
Sdjmäljungeu gegen bie 3 ll bcit, unb lange nergcbens nerfudjten aufgeflärte

Alänner bicfem Unfug ein (Eube 511 madjen.

^apft Benebict XII. orbnete feicrlidj eine Unterfudjung über bie

Aiorbe in Deggenborf an — aber bas (Ergebnis berfelben ift

nidjt befannt geworben, oljne Zweifel patte fie gar feins. Die

Deggenborfer Bürger waren aber au di 3 a
fy
rbuubertc lang

ängftlidj bemüljt, jebe weltlidje ober geiftlidje (Einmifdjuug in

biefen iljren Heliquien = Aultus 511 ncrljiubcrn. Sefjr erflärlidj!

2"(od] nor einem 3abrhuubert farncn jäljrlidi etwa 50000 IPalb
faljrer nadi ber genannten bayrifdieu Stabt, um fidi au ben IDunbern ber

poftie 511 erbauen! ATan fann fiep batjer bas CEntfefen ber Deggenborfer
norftellen, als nadj bem Cobe bes papftes Bouifaj VIII. fiep plöblidi bas

©crüdjt nerbreitete, baf alle bie non biefem Stellnertreter (Eljrifti auf (Erben

ausgefpenbeteu apoftolifepcu ©naben, alfo audj biejenigen für bie Deggenborfer
Heliquien, für ungiltig erflärt werben follten; unb fie liefen fidj’s bespalb fopr

niel ©elb foften, um fidi beffen Hadjfolger geneigt 511 madjen unb fidi baburdj
bie fo reidjlidj fliefenbe ©elbquelle audi ferner 511 fiepern.

Daf in jener ^eit bie ©eiftlidjfeit beftrebt war, audj auberweitig ben

3ubcnljaf 511 fdjiiren, beweift bas Beifpiel non Köln, wo fidi bas Domfapitel
wieberljolt gegen bie ben 3U^CU bewilligten prinilegien bei bem (E^bifdjof

bcfdiwerte. Diefer Kirdienfürft wufte fidi feinen Bebrängern gegenüber nicht aubers

511 pelfen, als baf er fiep mit ber Hotlage entfcpulbigte, in ber er fidi befanb,

ba iljm bie 3uben grofe Summen norgeftredt patten, um bie nerpfänbete Stabt
unb bie Sdjlöffer ber Hirdjc, bie fonft nerloreit gewefen wären, einjulöfen, er

uerfpradi aber bei (Erneuerung bes Vertrags Abpilfe ju nerfdjaffeu. 3nf°^9c
biefer pefereien war felbft bas fonft fo tolerante unb gutmütige Voll in “Köln

fo fanatifiert, baf cs fidi in ber Hütte bes jp 3s a p r p un b erts weigerte, ben 3uben
^euer, ID affer, Brot unb anbere Cebensmittel überhaupt 511 nerfaufen, unb ber
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Kat pou Köln, um Husfchreitungen ein=

juöämmen, ficb 511 uneöerholten HTalen
genötigt fa I? ,

unter Ilnörohung ftrenger

Strafen 511 befehlen, öaf „man Öen juöen
Speifc unö Cranf gleubertpeife p erlaufe,

als man Öen (E^riftenleuten tl)ue." Cbenfo
fehlte es öamals nicht an Perfudjen öes

Pöbels in Köln, fid] öureb öie fyöljernen

eLbore einen ID eg in öie juöenbciufer 511

bahnen, unö öer Hat batte mieöerfyolt anju
orönen, öaf öie Chore, roeldje fid) an Öen

Cuöeu öer rou 3u^en bemo^nten Strafen
befanöeit, in öer IDeife bleiben feilten, ttne

fie öamals ftanöen, unö öaf? fofort alles

gemad)t m erÖen müfte, mas an öenfelben

jerbrodjen ipiiröe. s
~

£
an follte es nicht glau=

ben, unö öod) ift es

ipabr, öaf öie öureb öie

IDillfnr öerH taditbabe r

unö Öen paf öerDolfs=

menge geächteten unö
ernieörigten öeutfdjen

juöen nod) in öer erfien

pälfte öes 14. pafrfunöerts Öen Illut unö
öie Kraft batten, hkv unö öa IDiöerftanö

leiften, inöem fie in Öen fällen, tro ihresu

Bitten nichts fruchteten, 5111- lebten IDaffe,

jur (SSemalt, griffen. Sehr lehrreich unö
intereffant ift befonöers öer Heine Krieg,

Öen im Jahre 1546 öie Juöen fort Colmar
unö SdHettftaöt gegen Cuömig Öen Bayer
führten, mobei merftpüröigermeife öer letztere

Öen fürjeren 50g. Iltan ipirö öiefe fleine

(Sefcbidite getpif mit Dergnügen lefen. 378
)

illridj III., 65raf non IDilrttemberg,

hatte im 3ahre 1.324 Pon Öen beiöen Brüöern
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JDatther unb Budiarbt non Bor bürg
bas£anb unb bie perrfchaft gleichen Hamens,
fomie bas Sd)lofj unb bie Stabt Wellenberg

mit bem im eElfa^ belegenen Wut^'hör für

bie Summe non 4^00 ZTtarf ermovben, mo
bei fid) jebod] bie Perfäufer bie Iebens=

längliche Icuimiefjurtg norbeljalten batten,

(graf Ulrich batte bas benötigte (gelb non
ben ~\uben aus Colmar unb Sddettftabt fieb

geborgt. f350 jum £anbuogt non Clfaf;

ernannt, entlehnte er neue Summen non
benfelben, unb ba er ein fet?r foftfpieliges,

lururiöfes Ceben führte, Fonnte er meber

Kapital nod) W^n fcn bejahten, uerpfänbetc

aber bafiir feine bobeitlidien Hed)te.

slm \\. ~U*b 1344 mürbe
ber (graf r»on IDürttem«

berg non einem £anb=

ebelntann im Clfajf

erntorbet. Seine beiben

Söhne, Cberbarb unb
Utrid), meldje ilpn

folgten, manbten ficb

alsbalb an £ubmig ben Bayer mit ber

Bitte, fic ber Perpflidjtung, ben (gläubigem
non Colmar unb Sd}Iettftabt bie Schulben

ihres Paters bejahten ju muffen, ju ent

heben. 0bne Bebenfen befahl ber Kaifer

feinen KammerFnediten, bafj biefelben un
rerjüglid) alle Pfandbriefe, meldje Ulrich ju

ihren (gunften unterfdirieben hatte, heraus=

geben unb bie Söhne unb Xcachfotger bes

(grafen non JPürttemberg mit biefer 2tn

gelegenheit nicht meiter behelligen follten,

fonft mürbe es ihnen übel ergehen.

Crob biefes Faifertiehen Befehls unb
meit entfernt, bie fraglichen pfanbbriefe

tK
'8
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Öen (grafen r>ott IDürttemberg jurücfjugeben, fugten öie Banquiers non Colmar
unö Schlcttftaöt öte uäterlicfen Sdmlöen mit (gemalt non ifnen einjutreiben.

(Erbittert über öies ignen jugefügte Unrecht unö beftrebt, igre Kapitalien ju

retten, marben fie eine grofe Knjafl bemaffneter Ceute, (teilten fid] an öcren

Spike unö überfielen öie Bedungen öer (grafen, bemäcftigten fid) ifrer (giiter

unö (Einfünfte, miffanbeiten unö plünöerten igre Untertfanen unö broften, fo

lange im £anöe 511 bleiben, bis fie bejal^It feien. Pie überrafcften (grafen,

melcfe ignen feine gleiche UTacft entgegen ju (teilen Ratten, liefen fie gemäfyren,

befefmerten fid] inöeffen mit bemeglicfen XDorten beim Kaifer, beffen gilfe

anrufenö. Piefer befahl öenn and) Öen juöen r>oit Colmar unö Scflettftabt

aufs Strengfte, fofort öie Pfanöbriefe ausjuliefern, unö megen öeren Bejafiung

meöer öie (grafen, noch öeren Untertanen meiter ju beläftigen. Pie geringfte

XPeigerung ifrerfeits müröe ifnen Öen Perluft öer faiferlicfen (gnaöe, fomie farte

Strafen jujiefen, aud] muröen öie (grafen t>on IDürttemberg r>om Kaifer mit

öen nötigen Pollmad]ten uerfefen, ifnen nerfprechcnö, fie mit feiner ganjen UTacft

ju unterftühen. ^u gleicher ^eit befahl er Öen (grafen Suömig unö ^riebridf

r»on (Dettingen, Öen (grafen r»on IDürttemberg gegen öie Ju ^cn 5U ju

fommen. Ulan mirö gemif öiefen efarafteriftifefen Befefl öem IDortlaute nad)

fennen lernen mollen. Bier ift er:

ir, Cuömig, non (gottes (gnaöen römifefer Kaifer, bieten

unferen lieben Canönögten im Clfaf, Öen (grafen Cuömig
unö ^rieörid] non ©ettingen, oöer öenen, meld)e fie ner=

treten, Unfere (gnaöe unö alles (gute. IDir gaben in

Erfahrung gebracht, öaf öie 3uben Don Colmar unö

Scf lettftabt mit bemaffneter ganb öas (gelö unö Eigentum
Kuferer Pettern unö Canönögte, öer (grafen Eberfarb
unö Ulricf non IDürttemberg, unö öeren Untertanen, an=

gegriffen faben megen öer Summe, melcfe öer nerftorbene Pater öer (grafen

ifnen fcfulbete, öie ju bejahten IDir aber, nermöge Unferer faiferlicfen Ulacht,

fie enthoben faben, öiemeil öie juöen befagter Stäöte Uns mit (gut

unö Cebcn angeboren. Pemnacf befehlen IDir feierlid) unö bei Unferer
(gnaöe, öaf 3t‘ ben juben unö öen Stäötcn Unferen IDillcn funb tfut,

mie folgt: Sie (ollen Unfere Pettern in Kufe laffen unö ofne bie

Pfanöbriefe ferausgeben. 3m ^<Kle f c ft weigern follten, benollmäcftigen

IDir fiermit einen 3 e^cn
/

öen (grafen gülfe unö Beiftanö gegen öie

Perbünöeten öer 3 u bc’n ju leigen
,

fobalö fie öaju aufgeforöert meröen.

(gegeben ju UTarbacf ec."

Kaifer Cubroig gatte jeboef fefon öamals nieft mefr öie UTacft in gänben,

feinen Befehlen ITacfbrucf ju geben, jmnf Uurfürften, erbittert gegen ign, meil er

öem Papft Clemens VI. oerfproefen gatte, fid) allen ihm auferlegten Beöittgungen

ju untermerfen, fein IDort aber nieft einlöfte, mäflten am (9. 3U^ 13^6 ftatt

feiner Karl uon €u rem bürg. Cuömig ftarb bereits im folgenöen 3afre

ju UTüncfen, unö öie Pfanöbriefe muröen uon öen elfäffifcfen 3ubcn nieft

jurüefgegeben. Pa nun öie (grafen uon IDürttemberg bei öem neuen Kaifer

nicht in öcmfclbeu Unfehen ftauöen, mie bei feinem Porgänger, fo müröen fte,

aller IDafrfcfeinlicffeit naef, gejmungen gemefen fein, igre (gläubiger euölicg ju

befrieöigen, menn niegt im gafre (5^9 öas allgemeine Blutbaö, melcfes gegen öie

3uöen angerieftet muröe, fie für immer uon ifren unerfefroefenen (gegnern

befreit gätte.
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er fyter unb 6a fidi aufbäumenbe 21Tut 6er beutfd)en

juben, in 6 eit meiftcn fällen 6er leiste 2lft

ihrer Perjtneifluug, feilte alsbalb für 3 ah r=

hunbertc hinaus, gebrochen merben. (Eine

elementare 2Ttad)t non nod] nie bagemefener,

entfetjlid? t>erfyeeren 6er IDirfung, eine

furchtbare peft, 6 er f cf? ir> ar 5
e io 6 ge»

nannt, melcbc pon f3^8 bis f550 6urd]

gart 5 (Europa mütete, un 6 Dielen

Millionen 2Henfdjen 6as £eben

raubte, fam 6cn 2iiad?thabern fet?r

ju ftatten, um jene unbequemen,
luftigen ©laubiger, tr>eld?e es magten,

non ihren d?riftlichen 5d?uI6nern 6ie

Kücf^ablung 6 er Kapitalien un 6 ^ittfen

511 oerlangen, ein für alle 21 Tal aus ber

Xüelt 5U febaffen.

Die ©efellfdiaft in 6er 2TTitte 6es

fq. 3ahrhun6erts befan 6 fid? in fittlidjer

^äulnis. ©efetj un6 Hedjt mürben mit

^füfjen getreten, 6 ie faiferlidje 2Tcad)t mar
jum hohlen Schein un 6 leeren Schatten ge»

mor6en, 6 ie ©run 6begriffe non tüahrheit unb
Billigfeit maren gefälfdü, bie religiöfen £eibenfd?aften mürben pon einem fitten=

lofen Elerus aufgeftad?elt, um bie Kufmerffamfeit bes Polfes pou ben Sdjäben

6er Kirche abjumenben, BöIIcrei, llnjudjt, pabgier un 6 alle Cafter feierten iE?ro

©rgien. IPar es 6a nicht ganj natürlich, baf bie erfranfte Pfydje 6 cs Dolfes

nur eines Knlaffes beburfte, um bie erfd?recfcnbften 2tusfd?reituugeu unb bie

haarfträubenbften Berbredien ju begehen?
Die bisher gefdrilberten 3uke'nfd?lächtcreien maren nur Kleiuigfeiten im

Pcrgleid? 511 jenen grauenhaften Scenen, bie fid? mit 6 er aus 2lfien in Europa
einsiehenben peft abfpiclten. Unter Sturm unb Erbbeben 1^°^ öiefer grofe
IDürger ber DTenfchheit feinen Einjug, um fein breijähriges ^feft 511 feiern. Er
fraf? Europa leer, unb mol?! nie, feitbem bie Sonne am pimmel ftehh mar ein

ärgerer Cebensfeinb auf Erben gemefen. Iciemanb ging auf ber Canbffrafe,

niemanb auf bem ^elbe, niemaub im Dorf, uiemanb in ber Stabt. Hur bie

(Totenbahren unb £eid?enmagcn gingen ihre einfamen IPege. 2lUe 2lrbeit

ruhte, Pflug unb Senfe perrofteten, bie Kornfelber blieben ungemähh bie Stoppel»

felber ungemenbet, bie Sdjiffe lagen abgetafelt, unb fein Seemann mar am pafen,

251



unö biejenigett, 6ic auf ber Sec fid) befattben, perloren jum (Teil 06er gaitj il)re

Btannfcbaft. So brad)te 3. B. bie peft ein gan^ leergeftorbenes Sd)iff nad)

Bortpegen. IPas lebte, hielt fid) ängftlid) perborgen, gleid) bem perfebüdferten

IPilb in ber pöl)le, (Befeis unb ©brigfeit Ratten pollenbs aufgcl)ört, Bcitleib

tpar in furcht perrpanbelt; es löften fid) alle Banbe frommer Sd)eu; (Eltern,

Kittber, Briiber, Sd)tpeftern, Bertpanbte, ^reunbe, alle flogen unb perliefen ein»

anber in ber Bot. Kein (Sottesbienft unb feine ^eier fanb ftatt, ber fdjtparsc

Tob allein fielt feinen ^eiertag.

on Kpulien aus, rnofin er übers Bteer gefommen, betrat

er im Jafre 15(18 unferen IPelttcil unb rafte bann
fcitipcirts bierfin unb bortfin, fo fcfleunig tpie ein

Pfeil flog er burd) alle £änber. (Er blies bie BTenfdjen

an, ba brannte ifr (Eingerpeibe tpie Kof lenglut, Bcunb
unb £ippeu tpurben tpie Huf, unb ber Körper tpurbe

blau tpie eine Blutblafe. Ulan nannte ifn aud) beit

„blauen Tob", bas „grofe Sterben" ober bie

„Barm peft". Jn Sübeuropa begann fein (Bift mit

Beulen an ben Ringern ober an perborgenen Stellen

bes Körpers, bie fid) halb in bunfelblaue Rieden,

fiefere Symptome bes Tobes, aud) über bie anberen

Körperteile perbreiteten. Ber fcbuxiiße (Tob machte picle Schulen, Kircfen,

(Berichte unb Klöfter leer, in BTarientfal 3. B. blieben nur fünf Kloftcrinfaffen

am £eben.
<3u Paberborn tpurben tpcgen ber übergroßen 21tenge ber Sterbenben

unb bes ITtangeis an (Trägern bie £eid)en in £afttpagen unb Karren nad) bem
^riebfofe gebracht, unb fiele, bie aus Kugft 5tpifd)en ben (Arabern tpanften,

liefen fid) lebenbig begraben. Borfid)t tpar pergeblid), Keimte untren nußlos,

bie päufer ftarben leer, gait3e ^amilien unb (3efd)Icd)ter gingen 311 (Bruube,

bie (Erben feflten, bie paustiere tparen perlaffen, (Europa erfefien mit einem

XDorte ein riefiger Kirdjfof. BTit bem porangegangenen (Erbbeben unb

anberen erfefreefenbett Baturereigniffen foll bie peft Seit inerten Teil ber

bamaligen Betpofner bes (Erbteils, tpofl 25 Btillionen Btenfdjen, fintpeg=

gerafft faben.

Biefe unfieftbare (Beifel ber BTenfcffeit tpurbe befonbers perf ängnispoll

für bie jubeit ZParen aud) fd)ott bisher, tpie man tneif, bie unfinnigften unb

unglaublid)ften Befd)ulbigungen gegen fie lautbar getforben, fo gefeilte fid) jefit

nod) ein neues, entfeßlidies Cofungsiport ba5U, um fie polleubs Pont (Erbboben

3u pertilgen. IPie auf Kotumanbo crfd)oIl plößlicb bie Berbäd)tigung, baf bie

Kittber 3srael bie Brunnen pergiftet batten. Bas BTärcfen tpurbe immer ipeiter

ausgemalt, fogar bie Bamen ber pon Spanien ausgefanbten jübifd)ett

<Siftmifd)er genannt, unb felbft bie jngrebiett3en ber in Säcfd)en perfd)idten

(Bifte aufgefüfrt, unb unter biefen fehlten natürlid) Tfriften fetten unb poftien

nid)t. Butt erhob fid) allgemein bas ^elbgefdjrei: Bie Juben batten jlüffe,

Quellen unb Brunnen, ja felbft bie £uft perpeftet, um fämtlicbc Tfriften

3U tobten. Bon einem (Enbe (Europas bis jum anberen begann eine furd)t=

bare 3 u kenfd)Iäd)terei. Kaubtieren gleid) fielen bie ^anatifer über bie

Knglücflidjen ber, riffelt fie aus ihren fjäufern, perbrannten Taufenbe 3U 2lfd)e

ober fd)Iad)teten fie ab, baf bas Blut unfdjulbiger 2TTenfd)en in Strömen flof.

Sd)oit in" Spanien unb Sübfranfreicb, ipo bie Peft ^.3^8 auftrat, fanben Trceffc

gegen bie 3u ^en ftatt/ unb tpurben bort gan3e (Bemeinben perniebtet. Bod)

erreichten jene Berfolgungen nid)t ben (Brab ber gleid)3eitigen (Brettel in

Beutfd)lanb, tpeil ber 2IbcI Krragoniens ben Berfolgten beiftanb, unb aud) ber

Papft Tlemens IV. eine Bulle 31t ifretn Sd)uße erlief, bie freilid) nur teilir»cife

Beachtung fanb. Bergebens betpies er, baf aud) bie 3 u ^cn basfelbe IBaffer
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hänfen, baf and] foldje Gemeinheit f?etmgefud)t mürben, in benen fein jube
meinte, unb baf) auch bie 35raeliten ber Seuche in Piaffe erlägen. Pergebens

erlief auch Kaifer Karl IV. ein Defret, ben Juben, feinen 'Kammcrfned)teu, fein

bfaar 511 frümmen 379
)

- cs oermoebte ntemanb biefer Haferei ju ftenern, ba

nid)t allein bas niebere Polf, fonbern and] bösere Stänbe, Hbel, Gciftlidtfeit,

weltliche unb firdjlidje Plachthaber, bie mit Sdfulben überhäuft untren, böstrhllig

unb biabolifd) ben fjaf fdjürten, inbem fie biefe fo giinftige Gelegenheit mit

^reuben ergriffen, um auf rabifale IPeife ihrer Gläubiger fid) 511 entlebigen

ritt rtysStsS

ba» \-vm’xwm
V“u tiyyxrorazi q'v’-o— TTT1» T»n

rt*p "fan -vsn

Un bem turmartigen <3aufe butebfuebt ber <?außberr bie Simrner
iiud7 übrig gebliebenem „Ungefauerten" (Chamez). Unter ibm febaut bie Hausfrau aus bem

5enfler, einen 23lätterrrebel in ber <3anb,

Jm Heller reinigt ein sDiener mit YTcbel nnb 2tebricbtfcbale bie XVein fajjer.

lfm ^ofe futtert ein Wann bie Kaben mit Kcflen be? „Ungefauerten",

(Quelle wie Seite 2\2.)
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unb burd? bie (Süter ber i£rmorbeten fid] 511 bereichern. c£in jettgenöfjtfdjer

(5efd)iditsfd)reiber fagt bafjer treffenb: „Das bar <S>ut, bas fii battent, bas tr»ar

bie Pergift, bie bie 3 u ^cn tötete".

ejetdjnenb für bie lüdturjufiänbe in ber Dutte bes pp 3alp
hunberts finb bie nerfdpebenen, 511 jener geführten
Brunnen = Pergiftungs =Pro 3 effe, befonbers aber bie Art
unb IPeife bes Proscfnerfahrens. 3U einigen Stabten ner=

brannte man bie ber (Biftmifdjerei angeflagten 3 u^en mit,

in anbern ohne Urteil. Hur fetten fanb fidj bie eine ober

anbere Stabt bemogen, bei einer Had^barfiabt über ben

Stanb ber Angelegenheit (£rfunbigungen einjujiehen, man
überlegte eben nicht lange, fonbern übte bas fummarifdje Perfahren; blos in

Dcreinjctten fällen brach fidi ber gefunbe 21 (enfchenucrftanb Bahn, unb jeigte fid?

ein Cidfblicf in ber büftern Hadjt ber Dummheit unb bes Fanatismus. So teilt

uns ber Chronift Aönigshonen einen Brief ber Stabt Köln an bie Stabt

Straf burg mit, moriu fid] erftere non letzterer Ausfunft über bie Befdmlbigungen
gegen bie 3u&°n in ^3 ern ausbittet, ba fie gehört, baf bie Stabt Bern bem
Diagiftrat in Strafburg Zcadjricht banon gegeben hätte.

380
) U)ir lefen bort

audj einen Brief ber Stabt Köln uom \2. 3anuar \3^ r
morin ber Diagiftrat

befeind, er glaube jmar, baf bie 3 ubeu unfdpilbig feien, allein er münfebe bod?

511 erfahren, mie bem tollen Polfsfaufen 311 miberftehen fei.

Der (tober A ber panbfd)riften = Abteilung ber Aöniglichen Bibliotfef 311

Dresben enthält bes Paulus Burgensis scrutinium scripturae sacrae unb

einige Heinere thcologifdvpolemifdje Schriften. Auf ben lebten Blättern finben

fidj nod} unter ber Auffdjrift: „epistola contra judaeos“ (Briefe gegen

bie 3uben) 5
ir>ei Schreiben ber Stabträte non Cübecf unb 21 0 ft 0 cf aus bem

3al)ve \350, in lateinifdjer Sprache. Die beiben h

i

e

r

5
um erfteit 211a le — in

beutfdjer Heberfefung — Deröffentlidjten Schriftftücfe merfen ein fo grelles unb

bc 3
eidnienbes Bilb auf jene büftere |>eit unb bie Aulturnerhältniffe in Deutfdp

lanb, baf fie eine berebtere Sprache führen, als bies ganse Bänbe tfun fönnten.

I.

Dem hochgeborenen dürften unb erlauchten perrn,

bem perjog ®tto non Cunebordp

bie Bäte ber Stabt Ciibccf

in ftetig machfenber Hochachtung,

5U jeberart Dienfte alpeit bereit!

c rnenben uns an (Eure nortrcfflicbe Durchlauchtigfeit, tneil mir

neulich einen gemiffen Uebelthäter, Hamens Aeyenort, in unferer

Stabt gefangen genommen haben, ber, mährenb er megen feiner

Hnthatcn getötet merben follte, offen geftanb, baf er bas Per=

breefen ber (5iftmifd]erei an nerfdpebenen 0rten, non Preufen 381
)

ausgeljenb bis nach unferer Stabt Cübecf, infolge Deberrebung

feitens ber 3uben ausgeübt habe, mofür er, mie er nerfid)erte, brei

Pfuub (Srofchen ciit
3ig unb allein non einem 3uben erhalten habe.

Auch gemiffes, bei uns ergriffenes unb begrabenes XDeib befannte

ausbrücf lid>, baf fie fiep mit (S>ift befaft ha^ e
, hcr9ef^üt aus lüürmern,

mcld^e fie, mie fie angegeben, perfönlid) mit ihrem 21Ianne aufge3
ogen h a tte,

unb mit ilpn habe fie einen toten unter bem 21Iift begrabenen Anaben bchanbelt,

non bem fie aud] ein (Bift hätten geminnen moüen; mit biefen beiben (Säften

habe fie nun bas gan
3
e Polf, fomeit fie es in ben nerfebiebenen (Sebieten erreichen

fonnte, nergiftet.
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eruer Robert fid) bic Stabträte nou Stralfunb, Koftocf uub

IPistnar 3ufammcngetgan, um fid) mit Öen tägigen Holen
uub Scgmterigfeiten für fie felbft uub für bas gefamte Polf

31t befcgäftigen, bic burcg bas Perfagren bcr (Biftmifcgerei

infolge non HTiffetgaten graufamer 3u^en unb einiger ner=

brecgerifcger (Egriften ermacgfen marett. Deshalb bauten fic

jufammen, als jrnci Sträflinge offen, ogne es 311 tnollctt, bei

Knmettbung uerfcgiebener Folterungen, in Gegenwart ber en

mahnten Stabträte eingeftanben, balg ignett bie jubeit HToffefe

unb Banib eine fleine (Belbfumme gegeben gälten, unb 3trar einem jeben uon ignett

allein feinen (Teil unter Perabreicgung uon (Sift, ogtte bag einer uom anbcren ctiuas

taugte, 311 bem ^mecfe, bag fie überall bie (Befunbgeit mit befagtem ^aubermittel

ncrnicgten follteit; unb bies hätten fie bettn aud), fo fügten bie (gefangenen

I)in3it, nach 211öglid)feit nollfiigrt runbum im Stauen = £anbe unb an allen

ein3elnen Orten, bie fie erreichen fonnten. Uebcrbies fegte nod) einer uon biefen

beiben ginsu, ber genannte ZRoffefe gälte igm oben auf bem 'Kopfe, nacgbem er

igm bas (Bift bargereicgt gälte, eine groge XPunbe gebiffen, bie er allen 3eigte

unb uon ber er begauptcte, burd] ben fo beigebracgten Big fei er geneigt

getuorben, bie gatt3e (Egriftengeit 311 uergiften, falls er cs gefonnt
gälte, unb ber anbere gätte igm aucg bcftätigt, bag igm basfelbe in getuiffen

311 igm gefprocgenen JPorten auferlegt fei, bod) fei er nid?t gebiffen toorben.

Kugerbem liegen uns bie Stabträte non (ßoblanb fütglieg ein Scgreibcn

unter igrem Siegel 3ugcgcn, bas folgenbermagen lautete: (Es ift 3U bericgten,

bag ein getniffer Cibericus beim ^pcftc bcr fjeiligen Proceffus unb Hcartiuianus

in (Soblattb uerbrannt tnurbe, ber uor ben Hicgtern bei ber Perurteilung 311111

Cobe, unb als er fcgott bem Feuer übergeben tuerben follte, uor bem gatt3en

Polfe befannte, er gäbe Hciterbieuffe getgan im Sacgfenlanbc bei einem Kbnofatcn

Hamens Polferfum in ber (Begeub non pilbesgeim, roo er ringsum fegr gern

gefegen tnar, fo bag er, tuas er aucg tgat ober aufgab, gierin, ogne bag es

beanftanbet tuorbett märe, begarren fonnte. Scglieglid) fei er ttacg einer Stabt

Hamens Basic gefommen 3um 3 ubett Krön, bem Sognc bes reicgen Salomo aus
pauitoucr; biefer gäbe mit igm einen Pertrag gefd)Ioffctt unb igm 50 HTarf

reinen (Bclbes famt allerlei Pcrgiftungsmitteln gegeben, mittels bereit er bie

ganje (Egriftengeit nerniegtett follte.
<3ur Kusfügrung beffen gäbe er fid) non gier

aus ttad) pattnouer begeben unb in allen Stäbten alle Quellen unb Brunnen,
aucg auf ben Canbgütern, tno er nur norbeifam, mit ben ertuägnten 3auber=

mittein uergiftet unb fei, als bas Polf maffenmeife 311 fterbeit begann, nad)

£übe<f geflogen unb gäbe auf bem ZPege bortgiit bic gait3en 50 HTarf ein

=

gebügt. KIs er bann in £iibccf angelangt tnar, begegnete igm im paufe
feines (Baftfreunbes perrtnattn Saffen eilt 3 u <>c, Hamens KToyfes, bem er alles

uorger (Befagte ersäglte. Ba gab igm jener KToyfes \0 £übccfer HTarfftücfe

3ugleid) mit ^aubertränfen, unb fo ausgerüftet fegelte er uon Cübecf nad)

Promenbord) im Preugen = £anbe ginüber, rneigte bort ungefägr 40 KTcufcgen

ober megr bem Cobe, unb non ba itacg KTcmel, mo er 5UIU 3iueiten HTalc ^0 Eeute

umbraegte, uub uott ba mieber ttad) paffenputg, mo ebenfalls ^0 ober megr auf

biefe IPeife umfamen. Barauf tötete er iit (Bolbinge ^0 perfonen, ebettfo uiel in

Piltetia unb iit IPinba eine fo grogc Htenge, bag er felbft niegt mugte, mie uiele cs

maren, gait3 abgefegen uon ben auf biefelbe Krt getöteten unb geftorbenen Kurioiteu.

Km letztgenannten ©rtc uergrub er bas (Bift am (Bcftabc unb blieb bafelbft.

tDeil jebod) nun bie aus berartigen ucrtuünfcgten Hmtriebeu uerbrecgerifd]er

3 uben crmaegfctibe (Befagr 5U geillofcr Pcrnicgtung fügrt für bie gatt3C Cgriftengeit,

fo bitten mir (Eure Burcglaucgfigftc perrfegermaegt mit aller uns 3U (Bebote

ftegenben Bringticgfeit einmütig, 3gr vnödgtet alles (Bcfagte (Eurem pet^ett
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einprägen, unb gnäbigft bas Eleub unb bic Draugfalslaft prüfen, mit ber bic

Ebriftcnhcit leiber befdjmert ift, iitbem 3 hr ber Heiffe nach bte Oebc 511 (Sott

unb 5 u r ©eredftigfeit unb (Euer eigenes Ejeiloerlangen Eudi uor Bugen führt,

bamit bie 3 ('ben, bie in (Eurem fjerrfdjaftsgebiete leben, auf Euer Urteil fjin

pernidftet werben. Denn es ift 511 befürchten, baff bie Belüftigung ber

UTenfd)heit unb bie Bergröfferung ber Sterblichfeit, burdi welche bas Bolf unb
bie Ebriftcnheit infolge ber jübif d?eir Umtriebe heimgefu<ht mirb, nidft aufhört,

fo lange bic 3uben unter beut Schule irgettb weldfer dürften unb p errett unuerfel^rt

bleiben unb mit beren ©efcfjenfen für Busübung foldfer uerbrecherifdjer Chätigfeit

Ausgaben machen fönnen. — Ucöge Eud) El^riftus fdfüfjen!

Die Sdgrift ift mit unferem Siegel uerfel^en. Bud) Ehurunenfifcbe Stabträte

haben über mehrere in ihrem Staate gefangene getaufte 3 üben gefdfrieben, unb
alle hätten hcrausbefommen, baff jcbwcber Bergiftungsuerfuch non ben 3 u ^ cn

unbedingt feinen Busgang hübe.

II.

afft Eudi berichten, baff mir ein gefdtloffenes unb mit

Siegel perfehenes Schreiben ber h ochcblcn Stabträtc

non IBisby in ©oblanb folgenben 3nha^5 empfangen
haben:

Bett ucrehrungstnürbigen unb pornel^men fferren,

ben Bäten ber Stabt Boftocf, ihren ganj befonberen

^reunben, bie Bäte ber Stabt ZPisby in ©oblanb jur

gefälligen Verfügung.
Uioge Eure ruhmreichen ©naben pernehmen, baff

mir 9 Uebelt(]äter, ©iftmifcher ober Berräter ber ganzen

Ebriftcnheit, bie Pom Paffabfeft aus bis hierher S c=

fommen, feftgenommen haben, beren einer, ein (Drganift, in ber Eobcsftunbe

unb auch fd?on früher flar unb beutlid) bas ©eftänbnis ablegte, er habe alle

Brunnen in Stocfholm, Brofie, Brboga unb einzelne Sümpfe unb foitffige

ftehenbe ©ewäffer, mo er nur immer porbeifam, in Schweben mit ^aube^
miiteln pergiftet, unb fo haben mir eine groffc UTenge bes ©iftes bei ihm
unb in feinen Spuren gefunben, bas gänjlid] unb mit pollem Bedit jerftört ift.

Buch gab er noch in feinen lebten Bugcnblidcn, als er bereits bem dfeuer übergeben

merben follte, an, er habe mährenb ber Berhanblung mit uns eine beftimmtc

Erbart gefodft unb jubereitct, pon ber irgenb ein beliebiger BTcnfdf in gattj

©oblanb, menn er bis 511m Kreislauf eines 3 ahrcs fonft gelebt hätte, nunmehr
in bicfer ^eit ben <Tob hätte hüben müffen, nur mit Busnahme feiner ©enoffen.

Uebrigens brachte er herbei in Erinnerung, baff f el?r piele feiner ©enoffen

porhanben mären, bie fid) für reiche Kaufleute unb Bertreter aller möglichen

anberen Berufsarten in ber ganzen KD eit erflärten unb pon ben meiffen bafiir

gehalten mürben unb mit filbernen ©eräten gingen unb cinherfdfrittcn mie Berrücfte

ober fonft pon irgenb einem IBalfn Befangene, auch feien folc^e Ceute mit irgenb
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einem griedjifdjen 06er hebräifdjen Kennjeic^eu oerfetjcu. ©r fdjlojj bann mit

beti XDorten:
,,3 <ä) ?aun eud) nur fagen, bie ganjc ©hriftenljeit ift burdj bie

3 üben unb bie Sdjledjteffen non uns oergiftet."

Uuferbem ergab fid) nod), baf unter ben genannten 9 jtoei marett, bie fid)

für priefter ausgaben, unb bie nod) Schlimmeres ausfagten, als alles Voran=
gegangene. ©s fpracfj nämlidj einer oon biefen, als er ben ^euertob erleiben

follte, einzig in feiner Urt: „Die ganje ©hriftenljeit ift oerloren, toenn i£jr nicht

göttliche püfe fomtnt, mesljalb ihr euch l)üten müfjt oor prieftent unb fonftigen

heiligen XHännern, au'r cs auch fet."

©r geftanb auch, ^af er unferem if)m fchr gelegen treffenben Pfingftfeft,

als er bie ^eierlidjfeüen baju in ber Kirdje bes heiligen ©laf beging, bas ©ud),

melcbes er 511 ber bienftlidjen Verrichtung hatte, mit ©ift getränft habe, fo bafj

alle, bie es bei ber Darreidjung fügten, am brüten ober oierten ©age barauf tot

gemefen mären, unb ebenfo alle, bie biefe befudjten. Darum miffeu mir, baf
ber ©berpriefter unb brei anbere priefter unb bie meiften unferer Xlutbürger in

furjer ^eit baoon ftarben, fomie alle, bie mit ihnen jufammen lebten unb
oerfeljrten, unb \\abzw aus ihrcn 2TEitteilungen, melje meid)’ ein Sdjmerj, bies

in feinem ganzen Umfange erfahren.

Daher haben fie, getnäf ber ermähnten ©Ijaten unb Verbrechen, Strafe nad)

©ebiiljr erhalten.

So bitten mir beim ©ure XVeisljeit cinbringlichft, bafj 3 h r di ben Stäbten
unb £anbgütern ringsum aud) forgfältig Befanntmadjungen erlaßt, unb menn

3 hr irgenb eine Heuigfeit für bie ©hriftenljeit unb für uns in (Erfahrung bringt,

uns jur Vorfidjt anhaltet, mäljrenb mir uns ebenfo an ©ud) 311 hanbeln bereit

erflären. Utöge ©ud) ©ott erhalten, bafj 3^? r uns getreulich berichtet!

XVir Stabträte oon Boftocf alfo finb geneigt, uns mit ben ©efudjen ber

Stäbträte oon Xüisby 311 befdjäftigen 311m gemeinfamen XVoljle unferes Caitbes

unb fdjreiben ©ud) barum bas Vorljcrgefdjicfte auf unter unferem geheimen
Siegel, bamit 3 hr ^ud) um fo mehr oorfeheu föunt, fo meit 3 hr bies oermögt
unb ©ott ©ud) ©elingen giebt, unb anberen es nod) mitteilt.

Uufgejeidjnet ben Umftänben entfprcdjenb unb gefd)el)en ift bies um bas

3 abr 1550 .

te leidjt man bamals fanb mas man fudjte, bcmeift ein um
ftäublidjer Beridjt bes luiftellans 311 ©fjillon unb eine ©opie
bes bort geführten pro3effcs gegen bie 3uben, morin bie leideren

nidjt allein ausfagcn, bas ©rinfmaffer oergiftet 311 haben,

fonbern baf; man felbft nod) bas ©ift in Beutel genäht in ben

Brunnen gefunben habe. XDas bas für ©ift gemefen, mirb aber

nirgenbs angegeben. 2ln manchen ©rten mürbe bas XRärdjen
oerbreitet, bie 3uben hätten bie Ufdje oon oerbrannten giftigen

©ieren in ben Brunnen gemorfen, unb biefelben baburd) oergiftet, eine Unflage,
bereit XDiberfinn natürlid) auf ber Xjanb liegt, benn bie Ufdje aller giftigen

Schlangen ber XDelt ift befatmtlid) nid)t im ftanbe, audj nur eine Beaus 311 oergiften.
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XDatjrljaft erfiuberifd] mar bie Bolfsphantafie, mctm es galt, burd] immer
neue Corturen unb Qualen bie Derhaften (Staubiger aus ber IPelt ju fd]affen.

So mürbe 5 . B. in Bafel ein eigens l^öljernes paus am Hinein gebaut, morin

bie jubeu an einem Freitag bes Jahres f3^9 sufammengetrieben unb 511 21fd)e

uerbrannt mürben.

olter unb Scheiterhaufen ober Berbrennuitg ber bcn 3u&en an»

gcmicfcnen Stabtniertcl, mo man nachher bie gefdmtopenen
Utetalle gierig aus ber 2lfd)e herausfdjarrte, bies mareu bie

Bertilguugsmittel, melden Caufenbe unb 2lbertaufcnbe ofync

Unterfdjieb bes 2llters ober (5efd]led]ts erlagen 1 2ln manchen
©rten baute man grofe Brennöfen ober man trieb bie

unglücklichen ©pfer, mie fd)on ermähnt, in l^öljerne Sd]uppen,

bie man bann in Branb ftecfte. Biele 3u&en uerbrannten fidi felber mit ihren

^amilien in ihren Käufern unb Synagogen unb marfen audj il?re unmünbigen
Kinber in bie flammen, bamit fic nid)t getauft mürben. Es ift unmöglich,

alle ®rte non ben 211peu bis jur Borbfec unb Dom Hinein bis jur ©ber auf»

jujäljlen, in benen bie Unglüdlidjen ermorbet mürben ober fid) felbft Derbrannten.

Um erklärlich ju finben, marum fic leideres jumeift Dorjogen, mollcn mir nur

eines ber taufenb Beifpiele ber tierifdjen Projebur aus Schaffhaufen ermähnen,

mo man, mie ein Xlugenjeuge erjäljlt, bcn 3uben £embli, Xllattjias unb pirfcb,

beuor man fic auf bem 'Karren 51m 2\id)tftättc führte, bie IBaben auffdjnitt, in

bicfelben Reifes p cd] Ifueingof, bie XBunben, nadjbem fie jugeljcilt maren,

mieberum öffnete unb ben Unglücklichen bie ^uffofylen anbrannte, jo baf man
bie jerfleifdjten Beine fal?, mäljrenb bie (Semarterten beteuerten, baf fie unfd]ulbig

eien unb nid]t müfjtcn, mas fie begangen hätten.

ie Bidjtigfeit ber 21nklagen mar ja leidet ermiefen, inbem man
in ber Roller ein feljr mirffames 2UitteI befaf, um aud] bie

Unfd]ulbigen jebes Berbred]en geftehen 511 Iaffen. IPir beftljcn

nod] jal)lreid]e d5erid]tsprotokolIe, in benen bie 3uben fid] unter

XTlartern ju jeber 2tusfage uerftanben, meldje man immer dou

ihnen Derlangte, ober man fdjrieb in bas (SeftänbnisprotoFoll,

mas jene gar nid]t gejagt unb nod] meniger getl]au Ratten; fo

mürbe 3 . B. mit ben 3ubcn 511 Bern unb pöffingeu im Houember f5^8 Der»

fahren, bie man marterte unb Derbrannte unb bann nad] Bafel, ^reiburg, Straf*
bürg unb Köln fd?rieb, um basfclbe 511 tljun.

2Pät]renb nod] f51^, als bie Peft in (Europa gleichfalls Diele 2TTenfd]en

bal]iuraffte, niemanb auf ben cSebanfen gekommen mar, bcn 3 uben kie Sd]ulb

baran bepumeffen, mürbe bicsmal bie Befdjulbigung als eine ermiefene d]atfad]e

betrachtet; felbft halbmegs unparteiifdje unb Dcrl]ältnismäfig nüchterne

Beobachter smeifelten nid]t an bem Berbredjen ber 3uben, bie Brunnen uergiftet

311 haben, nur betrachteten fie bas leidere als eine Be^meiflungsthat ber Unter»

brückten. Eine <3cit übrigens, meld]c au peren glaubte unb in bem ärgften, läcbcr»

lidjften 21berglauben befangen mar, fonnte natürlich aud] an folcben 2Xmmen=
2Uärd)cn uid]t smeifeln I So fehen mir beim, baf bie 3 u^en fa ft überall in

I)eutfd]laub bem Scheiterhaufen überliefert merben; nur in einigen Stabten,

mie
3 . B. in Strafburg, traten ber Bürgermeifter tüintertur, ber Sdjöppe

(Sof fe = Sturm, unb ber panbmerfsmeifter Peter Smarber mutig unb marm
für jie ein. Unerfdjroden h^ e^en fi £ ihren XHitbürgeru uor, baf bie Stabt

dou ihnen (Tribut-- unb Sdjufgelber genommen unb ihnen mit gegebenen

Briefen unb Siegeln feierlich Sd]uf unb Schirm Derfprodjen habe, es fei

bal]er billig, bie ^ufage aud] 511 galten, aber ihre UTahnung Derl]altte doII»

ftänbig mirkungslos. Per gute IPille ber menigen EinficbtsDollcn muftc ber

rohen (Semalt mcid]en. 21m 1 ^. Februar 15^9 würbe bie gau
3
e CScmeinbc,
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über 2000 Seelen, nad) bem jübifefen ^riebfof gefd)Ieppt unb bort perbrannt!

<jugleid) mürbe befd)morett, baf in fOO 3a hrcn feine j>uben in bie Stabt

aufgenommen merben bürfen, unb bie Sd)ät5e ber (Ermorbeten mürben an bie

Bürger Perteilt. (Ebenfo ging es bett juben in
<3 ürid), St. (Sailen, £inbau,

Heberlingen, Konftanj, Kapensburg, Budjljorn, ZTTemmingen, Pforj =

1) e im ,
Brud)feil, Kolmar unb in pierjig anberen ©rten bes (Elfaf, in

Kugsburg, Hörbliugen, Ulnt, Bamberg, Bereinigen, (Ebern, Königs =

fönen, Kotfenburg a. ©., ZDiitjburg, Hürnberg unb nielcit anberen

©rten Bayerns ic.

ie älteften unb blüfenbften (Semeiitben fielen ebenfo ber Bcr=

nieftung anheim, mie bie jüngften. peroifd) ftarben bie J ll ^en

ber efrmürbigen (Semeinbe XPorms. Biefe Ratten non ifjren

d)tiftlid)eit HTitbürgern um fo ef)er bas Scflimmfte 311 bc=

fürchten, als ber Kaifer ‘Karl IV. fic Dörfer ber Stabt für bie

Bienfte, melcfe biefe ifym geleiftet, mit £eib unb <Sut überliefert

fatte, alfo „baf bie Stabt unb bie Bürger 5U ZDornts mit ben

juben unb ber jbbifcüeit mögen tfuit unb Iaffen, bredjen unb beifen als mit

ihrem ©ut." Kls nun ber eble Kat Knftalten mad)te, fic bem Sd)eiterfaufen

311 übergeben, mollfcn ftc ben (Tob burd) penfersfanb trieft abmarten, fonbern

befcfloffcn, it)m 3ur»or 311 fommeu. Bie Sage mill 3mar miffen, baf 3mölf jiibifcfe

Porftefer fid? auf bas Katfaus begeben unb bort um (Erbarmen gefiept patten,

unb baf fie, als bie Sdtöppett bei ihren (E brauen Falt geblieben, mit ben IDaffen,

bie fie unter ben Kleibern nerborgen gehalten, bei perriegelter ©für über bie

Katsferreit fergefallcn mären unb fic niebergemaeft patten, unb ebenfo follten

bie übrigen Suibeit pou ZDornts fid? gleichfalls 5111- ZDefr gefept haben, bod) läft

fid) biefe Heberlieferung burd) feine gefd)id)tlid)e Hrfunbe bemeifen. XPofl aber

ftel)t feft, baf aus Bei^meifluug unb um ber Scfmad) ber öffentlichen pinrid)tuug

311 entgehen, faft fämtlicfe 3u^en pou XDorms ihre päufer in Branb gefteeft

unb fid) barin — mehr als ^00 perfonen — perbrannt faben. 382
)

jn bem ZDormfcr ZTTentorbud), morin bie Hamen biefer 400 ZlTärtyrer

angegeben merben, feift cs am Sd)luffe bes betreffenben Per3eid)niffes: „Biefe

finb erfd)lagen unb perbrannt morben, meil fie ben Hamen bes einigen ©ottes

heiligten. Biefes Berbienftes megen müffen ihre Seelen perbunben fein bem
Btutbe bes earigctt £ebens; pereint mit allen übrigen frommen im parabiefe

unb barum mollen mir fpred)en: Knien!"

Bort merben aud) bie Hamen ber jmölf Porftefcr, meld)e ZTcitglieber bes

lüormfer jtubenrats maren, angegeben. Kn ben ZTtärtyrertob berfclben erinnert

nod) heute Kne ©ebcuftafel, melcfe über ber gemeinfamen ©rabftätte angebrad)t

ift. ZPir erfel)en picraus 3ugleid), baf bereits bamals — in ber HTitte bes

t.K 3al)rhunberts — bie 3nf^tu^on eines aus 3mölf ZTtitgliebern beftel)eubeu

3ubenrats porfanben mar.

Kud) bie 3 üben 311 ©ppen feint nerbraunteu fid) felbft, um nid)t als

©iftmifefer gemartert 311 merben. Bie j>nben in ^ranffurt a. ZIT. rerbrannten

fid) gleichfalls in ihren päufern, als ein Zlngriff auf fie gemad)t mürbe unb
peranlaften baburd) eine grofe ^euersbrunft in ber Stabt.

3n Speier nerfammelten fid) bie meiften ber nor Scfrccfen unb Kngft 3111

Detgmeiflung ©etriebenen in ihren XDofnungen unb fteeften fie in Branb, mäbrcnb
anbere pou bem pöbel ermorbet mürben, (Einige ZTTänner, bie aus ber

^euersbrunft fid) gerettet hatten, mürben gefangen unb gemaltfam getauft. Bie

£eid)en ber (Ermorbeten lagen auf ber Strafe um!) er, unb ba bie Bürgerfd)aft

fürchtete, es möd)te burd) biefelbeu bie £uft nerpeftet merben, lief man fie in

leere ZBeinfäffer fdriagen unb in ben Kfein merfen. ZTun erfd)ienen bie pyänen
auf ben £eicheufelberu, bie ftäbtifd)en Beförben! Ber Kat erlief itämlid) ein



Petrjime Initiale umgeben von sDarflellungen ber

((Quelle wie Seite 205.)

*£bift, baf niemanb fief in bie jubenfäufer begeben folle unb lief, um öies ju

oerfinbern, bas Juben = Quartier fefliefen — beim er wollte bie Beute für fid?

felbft! Beit (Bier unb f)aft fielt er nad] ben uon beu (£rfcflageneu uerborgenen

Scfäfen Hacfforfcfungen unb nafm alles, was gefunben ttnirbe, in Beftf; bei

biefer (Belegenfeit feil an (Bolb unb Silber eine gewaltige Beenge geraubt

worben fein! Pie t>om Kate in bie 3u^engaffe 5
lir Buffucfung bes 3ubenguts

gefefieften Knecfte muften Dörfer fefwören, alles was fie fiteben würben, bem
Bäte getreulid) abjuliefern. Einer berfelben jebodi, ein gewiffer Kercf er, Bürger
ju Strafburg, fatte, mit Perlefung feines (Eibes, „gerettet unb gerollt", b. f.

einen (Teil bes aufgefunbenen (Butes beifeite gebraeft unb uon bem (Belbe

55 Florentiner (Bulben unb 50 Schillinge einem Speirer Bürger Hamens pfifter

auf falben (Bewimt geliefeu, bas übrige aber unter feinem Bettftrof uerftedt.

Hacfbem bies ermittelt worben war, würbe Kercfer längere ^eit in bem (Turm
ju Speier gefangen gefalten unb pfifter ueranlaft, bas empfangene Pariefeu

uebft (Bewiun ferausjugeben, worauf biefer bem Bäte 62 pfuub peller auslieferte.

Bis aber fpäter Kercfer gegen Pfifter wegen bes ifm gemaeften Parlefens

Bnfprücf e erfob, benfelbcn fogar ins (Befängnis bringen lief unb bie Profung
ausfpraef, audx aubere Speirer Bürger anjujeigen unb ju fcfäbigen, fefte ber

Bat ju Speier benjenigen ju Strafbürg uon biefer Bngelegenfeit in ‘Kenntnis unb

erfuefte ifn, bies naef Kräften ju uerfinbern unb ben pfifter frei ju laffen.

Pie Steine ber abgebroefenen päufer, fowie bie (Brabftätten unb Blauem bes

Begräbuisplafes ber 3 u^cn 3
U Speier würben ju neuen (Türmen unb jur

Busbefferung unb Erföfung ber Stabtmauern, unb bie gefunbenen Sdiäfe jum
Hufen ber Stabt uerwenbet. 383

)

Pie juben in BTainj wefrten fief tapfer gegen ifre Feinbe, beror fie ber

Uebermacft fief ergaben; fie griffen ju ben IDaffen unb erfcf lugen 200 Perfonen

ber fie überfallenben BTcnge unb jiinbeten bann bie päufer ifres Biertels an,

wo fie alle in ben FIami11cn umfamen. Hafe au 6000 Ju^'u folleu bamals ju

(Brunbe gegangen fein; biefe grofe (Bemeiube würbe jefet pollftänbig aufgerieben!
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elbft bie (Semeinbe 511 ‘Köln, bie ficf bisher feit

jafrfuuberteu ber größten Hecftsficferfeit in

Deutfcflanb 311 erfreuen fyatte, mar feflieflief bem
Untergang gemeift. ©bfefon bie ftäbtifefe Per
maltuug ficf alle TITüfe gab, um ber raubgierigen

Hotte nacffaltigen IPiberftanb 311 leiften, fafen bie

Juben Kölns boef ein, baff fie bem fixeren

Perberben nieft entgegen mürben, 3innal, ba feit

Knfang Kuguft f349 bereits in allen Stabten unb
Dörfern bes Ti^bistums Köln bas Canbuolf über

bie juben fergefallen mar unb fie faft alle erfcflagen

batte. Sd)oit maren 2^ (Semeinben bes genannten

Trjbistums ber XPut bes Pöbels 311m ©pfer ge

fallen, 11. a. biejenigen pott Knbemad), Bonn,
<lin3, Kfrmeiler, Sii^ig, Düren, Sinnig, (ßlabbacf, €rfeleit3, Dülfen, Uerbingen,

Heuf, ZITörs, kanten, Stommel, Dormagen, Bübericf, Ktünfter=(£ifel, (Serolftein,

Blattfenburg, ifadienburg unb Deuts — unb fo faften beim am Porabenb bes

St. Bartfolomäus = Tages (am 25. Kuguft (549) bie Kelteften ber jübifefeu (Be

meinbe Kölns in Porausficf t bes ihnen in näcfffer jeit beporftefenben Blutbabes

ben fanatifefen Tntfcfluf, felbft euer an it?re päufer anjulegeu unb ficf mit

IPeib unb Kinb, pab unb (Sut ben flammen preis3iigeben. Ts fiub uns nod)

bie Hamen jener füllten BTänner erhalten, bie ficf 311 biefer Persmeiflungstfat

finreifen liefen, an ifrer Spitse ftef t ein
f.

jt. fiel gefefäfter (Seiender, Hab bi

3 0 f e p h ben jfaaf, genannt jofelin, and) als liturgifefer Dichter befannt.

(£s mar meitig jeit, biefert Bcfcfluf ausjufiifreu, beim bereits lauerten, mie bie

(Tiger auf bie Beute, fiele taufeube morbgieriger Perbrecfer au ben Choren,
nur bes Kugeitblicfs farrenb, um ficf auf ifre ©pfer 311 ftiu^en. P011 allen Seiten

mürben bie föfernen Tfore, bie nur geringen IPiberftanb leifteteu, gefprengt,

bie quer über bie Strafe ge3ogenen Sperrketten ^erfcflagen unb baf in ergof ftdi

ein unauffaltfamer Strom beute= unb blutgieriger HTenfcfen, morbenb unb
plünbernb, meber HTann uodi IPeib, meber (Breis noef Kiitb, meber Jüngling
nodi Jungfrau perfefonenb. Da plöf lief meidit bie mutfdmaubenbe Hotte 3urücf,

pon allen Seiten 3üngeln flammen auf, bie Käufer brennen an allen (Tuben,

bas gan3e jubeimiertel hübet ein ^euermeer. Die fiele taufenb Seelen jäfylenbe

juben=(Semeinbe Kölns fatte es porgesogen, ficf felbft bem (Tobe 311 meinen,

ober, mie ein Tfrouift jener jeit berichtet, ficf felbft mit IPeiberu unb Kinberu
311m Branbopfer gebrad)t, um nur ber et^muugeuen (Taufe 311 entgefen. 334

)

IPenn es noef eines Bemeifes bafür beburft hätte, baf in erfter Ciuie I)ab gier

bas Kauptmotip ber jubenmefeleien ber peftjafre gemefen mar, fo genügt fcfou

bie Trmäfnung ber fcfmacfpollen Tf atfaefe, baf man mit gcrabesu efler (Bier über

bie ferrenlos gemorbenen Jubengiiter bes Tr3ftiftes fergefallen ift. Die fo güuftig

inmitten ber Stabt gelegenen (BrunbftücFe ber Perbrannten mürben fefr billig per

äufert, unb fiele Tfriften mürben baburdi 31t reidien Leuten. IPie bebeutenb bie

Scfulbforberungen mancher jübifefen gläubiger maren, bapou giebt uns ein im
Kölner Krcfip aufbemafrtes Per3eicfuis ber Kusftäube fefon einer eitrigen, bes

Simon aus Siegburg, einen Begriff. Der HTann fatte (()() Kblige als Scfulbner.

Der (Sraf pou iffar! allein fcfulbete ifm über 20000 HTarF, unb bie in ben anbereu

20 Scfulbbriefen angegebenen Summen betragen ctma 22 000 Htarf. IPie na di

fieftig bie geiftücfen IPiirbenträger bes Trjftifts über biefe cntfetslicfen Perbredieu

badeten, bemeift eine im ftäbtifefen Krcfip 31t Bonn bemafrte llrfuube, in ber ber

Trsbifcfof IPilfelm unter Beftätigung ber Bonner prifilegieu ben Bürgern biefer

Stabt p e r 5
e

i f t
, baf fie feine Juben totgefd)Iagen faben unb in melcfer er 3ugleicf

beftimmt, inmiefern ^orberungen ber Trmorbeten an ifn 311 3aflen feien.
383

)
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Selbft bie geheiligten Stätten 6er ^riebhöfe maren einerfeits non Hoheit
unb <£>emalttl)at, anbererfeits and] ron 5er b)abfud)t nid)t perfdjont geblieben.

Pie Coten mürben aus ihren (Gräbern geriffelt, bie ©rabfteine teilmcife jertrümmert

unb umhergefd)leubert unb teilmeifc als Baumaterial, mie fd)ou ermähnt, bei

Anlagen non Blauem unb ,feftuugsmerfen permenbet. 386
)

ie ein unaufbaltfamer Branb mä^te fidj bie 3 ubenfd)Iäd]terei

bttrd) ganj Pcutfchlanb. Pie Stabt (Erfurt, meldje in ber

Blitte bes fd. 3 a
fy
rhunkerts eine mol)Ihabenbe jübifdje

Bepölferuitg non 5000 Seelen befafj, feilte in ihrer Blüte
gefnieft rnerben. Per Fanatismus ber Bontinifauer, meld)er

in bem bigotten Batsherrn pttgo Congus ein milliges U)erf=

jeug fanb, betätigte felbftperftänblid) bie feinbfelige Strömung
auch bort, 11111 Bts blutige lüerf 311 polIfitl)ren; jumal

bie Jubett Qrrfurrs bie traurigen Sd)aufpiele, meldje fido bereits in anberen

Stäbten (Thüringens abfpielten, mo ihre Briiber in (Potba, Eifenad), Kreujburg,

2Irnftabt, perbislebeu, Sattgenfaha, Bretgeitbaufen, Borbhaufen, Beueuburg,
U)ei||enfee u. f.

m. fd)ou als BTärtyrer gefallen maren, mit erlebt hatten. Sie

badjeit beshalb bei jeiten au (Segenmehr unb man fanb in ber Synagoge
trefflidie Biiftungen an Urmbrüften, Spielen unb Pfeilen, fo bajj man nicht meitig

überrafcht mar, in bem (Sottesbaufe aud) ein jeugbaus 311 entbeefen. Batürlid)

halfen aber bett bem (Tobe (Semeibten fdilieplidi biefe fcbmadieit Pämme nid)t,

nad)bem bie IPut bes Fana^sriuls fdjranfenlos alles perl)eerte. Pie Ehvonif
bes peter-"Klafters u errät uns, bafj aud) hier itt erfter Cinie (S elbgier bas treibenbe

Biotin für bie höhercn U11 ^ uicberen Stäube mar. Per Bat 311 Erfurt mar nielen

feiner jübifd)en Bcitbürger teils 'Kapitalien, teils XDuchcrintereffeit fdjtlbig unb
bei ber Unmöglichfeit ber Be3ahlung fanb fid) eben fein anberes Büttel, um bie

läftigen (Släubiger los 311 merbett. Er lief es beshalb gern gefdiebett, baf bie

Bürgerschaft über fie h crfi°ü punberte non juben mürben teils erboldjt, teils

bttrd) beu Streithammer 3crfd)iiicttert. Pie Entfommenen, meldje fid) in ihre

päufer retteten, T büren ttttb Fünfter nerriegelten unb fid) 3ur (Segeumebr felgten,

entfachten nod) mehr ben Faiia^5inus ber Beenge. Blatt marf Fouor^ v<^n ^>c 111

bie IPobuungeit, unb bod) loberten bie FKnnmeu über ben ©pfern ber llnfdjtlb.

Ein Ceil ber Uuglüd’lidieu führte fid.7 felbft itts FeucP f° bafg bie gati3e

(Semeiubc halb aufgerieben tnurbe. Per fd)einbeilige Bat traf 3mar einige

Borfehrungsmittel, aber fie maren fo uumirffam, baf^ er feine Blitfdjulb nicht

nerbergen fonnte, 3umal er ber Erbe mar, ber an bie Uuffudmng ber binterlaffenen

Schätge badite. Bon beit 3erftörten Bcichtümern 30g er allein 844 Blarf lotigen

Silbers, bie er 1(555 nerfattfen liejj. Bur ber Ei^bifdtof (Serlad) II., bem mit

ber Bertilgung ber 3 ubm eine miditige Einnahmequelle entgangen mar,

fonnte fido uid)t eher mit ber Stabt ausföhnen, als bis fie fid) nid)t 311111 Erfab
feines Sdiabeus unb 3m1 Erstattung eines jährlichen fOO Blarf betragenden

3ubett3ittfes — ein Baute, ber bie perübten Budilofigfeitcn im Htibenfett ber

Badjmelt treu erhielt au beifdiig gemacht batte. 387
)

BTerfmürbigermeife mar
biefer Birdjenfiirft, mo feine eigenen 3ntcreffcn mit 111 Fra9 c fenuon, plöfelid)

Pott einer erftauulidien (Seredrtigfeits; unb U.\ihrl)citsliebe; beim auf beu Einmanb
bes Bats, baf; bie 3 11B' 11 pou Becbts rnegen als „<Siftmifd)cr" getötet morben

feien, meinte ber geiftlidjc perr, baf biefe Befcbulbigung nid)t ermiefen fei, fonbern

baf aller ZPahrfd)eiitlicbfeit nad) biefcs graufame Spiel pou benjeuigen angeftellt

morben, mcldje „betten 3 u^cn t»ie i fdiulbig unb bamit fie nun biefelben nicht

be3ahleu burfften, fo räumten fie biefelben aus bem IPegc, meilen ein toter

puttb nid)t mehr bellet." 388
)

Paff bie ©elbfumiiteu, meldre man beu Erfurter 3 u ‘>cn fdnilbete, bas

ßauptmotip 31t ihrer übfd)lad)tuug maren, geigt aud) aus einer Urfuttbe berpor,
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5ic im Jatjrc 1550 511 £idftnicj? ausgeftellt mürbe, in me Id)er ber genannte

Er3bifd)of (Bcrladf II. 6cm Kate un6 6er Bürgerfdfaft 511 (Erfurt 6ie gnäbige

Bemilligung erteilt, alle Sdfulben, meldje bie (Grafen d. Bleichlingen ben jubeu

ju Erfurt 311 entrichten batten, mit allen Ked)tsanfpriid)en eii^uforberu unb babei

noch alles genehmigt, mie bie Erfurter fidi megen biefer Sdjulben mit ben

(Brafen Dergleichen mollen. 389
)

Per berühmte Benricus 311 Erfurt hat in einem lateinifdieit (Bebidftdjen bie

grauenhaften Derhältuiffe jener fpcit nicht übel dmrafterifiert, nnb ein Pers

besfelben lautet 3. B.

:

„Pie pefiitenj regierte gefdjannb,

!TaI)m t)in riet taufen!) 11Tenf<henfini)’,

Pie (Scifjler fat) man naefenb gef)u,

Sieb felber fcfytagen moeijt man fetjn.

Pie (Erbe ganj erbebt 3111' Efaitb,

Per Tuben mürben riet Derbraunt.".

|'id)t nur in ber Butte bes hp 3ahrfy
un^rts, fonbern auch

fpäter nodf waren bie Juben in Erfurt beinahe rechtlos.

Ein grelles Streiflicht in biefer Be3iehung mirft ein Don
König ZPenseslaus am Ponnerstag Dor Jubica f59 l 311

Bürnberg ausgcftelltes Pofument in beutfdfer Sprache. 3U

bemfelben befeuut er, bajj er fid) mit ber Stabt Erfurt betreffs

aller Hnfprüdie, m eiche er an fie gehabt, befonbers megen
ber bärtigen 3 u ^ett, giitlid) geeinigt ha be; mas er ober

eine Bachfolger int Kcidfe megen ber 3 ubeu etma 311 forberu hätten, folle es

au beit Erjbifdjof unb bas Stift 311 BIain3 gefdtehen, unb bie Stabt Erfurt

gait3 bamit nerfdiont bleiben. Huch folle bie Stabt bei all’ ihren Freiheiten,

Ehren, IPürben, Hechten unb (Bemolmheiten bleiben, mie 3uror, unb er bemilligt

il]r ba3U, baf fie alle Sdntlbeu ,
bie fie gegen bie juiben in Erfurt ober au

anberen ©rten hübe ober megen bereu fie bei ihnen für attbere Ceute Bürgen
gemorbeu, ober morüber fie Perfdnvihungeu ausgeftcllt ober pfänber eingefetjt

habe, cinjusiehen unb 311 ihrem Zeugen 311 Dermenbeu BTacfjt h a ^on folle,

ohne baj? fie jemanb barau hinbern ober bie ^retheit, bie ber König Fürften,

(Brafett, perren unb anbereu Ceuteu gegeben habe, im Zöege fteheu folle.

Bur, rnenu jemanb ben 3 llben 311 Erfurt etmas fdnilbig märe, beffen £anbes=

herr ober (Benteiube fid} bis bal)iu mit bent König nodf nicht beshalb gerichtet

hätte, folleu bie 3 uben beffen Sdfulb cinsiehen. lüenn fie Pfänber in fjäubeu

haben, bie fie bis bato biefes Briefes uidit Deräufertcn, fo folleu fie biefe

mieber herausgeben. 390
)

je Kaifer, Könige unb dürften hatten meber bie Kraft itod) audf

bie Beiguitg, ihre Kammerfnedfte 311 befdfü^en, Dielmehr fteeften

fie, mie urfuublicb feffftefft, meifteuteils mit ben aufftänbifdfeu

Berbredferu unter einer Pccfe. Bidft nur in Erfurt tntb im
«Thüringer £anb, fonbern auch ’ u Sachfen madtte bie ©brigfeit

mit bent Kaubgefiubel Ifalbpart. 3n Bresben 3. B. geftattete

Friebridf ber E r n ft hafte 15^9 bie Berfolguug unb pinridftuug

ber 3 uben unb bie Einjidfung ihrer (Bitter 311m Beftcu bes Kates; ber Ehu'ouift

fdflieft bie betreffenbe Biitteilung mit ber fdilichten Betnerfung: „3n bem
XLIX. 3 a hre morben bye 3 u ^cn gebraut 03u Pasuadft", als betreffe bie BTit

teilung eine Sache, bie eben meiter feiner Erflärung bebürfe. 391
)

Hu ber Spike ber Käuber unb ber iutelleftuellen Hnffifter ftaub ber beutfdjc

Kaifer felbft. Befonbers grell tritt biefe Erfdfciuung bei bent Berhalten

besfelben anläßlich ber 3 ubeumetjeleieu (389 in Bürnberg unb Frauffurta. ZU.

311 «Tage. Er mar einjig unb allein barauf bebadft, bie Pcrfolgungcn
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finanjiell 511 per werten, unb fo trat er bereits unmittelbar por Ausbruef
bes Sturmes unb 6er Volfswut gegen bie juben mit ben Ifauptauftiftcru in

Verfanblung, um für fief fopiel (Selb als irgenb möglicf feraussufcflagen. Ju
Hürnberg traf er bamals fcfleunigft Verabrebungen, wie es 511 galten fei, wenn
bie Juben bort getötet ober pertrieben würben. Er beftimmte bcsfalb im April

to^9 iidl größter ©enauigfeit unb füllen Bluts, baf, falls es jur Verfolgung
fäme, ein großer Ceil ber Jubcnfäufer bem Arnolb non Secfenborf jufallen

folle, unb in einer Vertreibung Pom Juni besfelben Jahres I?eif|t es, baf,

falls wegen einer etwaigen Vertreibung bie
,3aflung öer Steuern nieft erfolgen

fönnte, ber Burggraf pon Hürnberg unb ber Bifcfof pon Bamberg fief als

Entfcfäbiguug in ben liacflaf? ber juben, ATobilicu ober Jmmobilicn, teilen

follten. Am 2. 0ftober ftellte ber Kaifcr bem Kate ber Stabt glcicffam einen

aufmunternben Brief aus, um ja ein Blutbab I) er b e
i
5 u führen, benn in

bemfelben erflärte er feierlicf, bap, falls Hürnbergs ftäbtifebe Beworben nieft im
ftanbe fein möcften, ber Verfolgung 31t begegnen, fie pon aller Vcrautwortlicffeit

392 \

©emcinbe
311 einem

juben

'n aller ©emütsrufe, ja gewiffermafen mit einem aus=

gefproefenen Belagen traf ber Kaifcr mit bem Kate ber

Stabt unb fonftigen jntereffenteil alle Arrangements,
wie man bas Vermögen ber Juben an fief reifen unb
fiirficftiglicf teilen folle. (Sa 113 basfelbe war aud) ber

J'all anläf lidi ber Kataftropf e besfelben jafres in

^ranffurt a. 211 . Audi bort traf ber Kaifcr fcfou im

[
Voraus ein Abfommeit mit ber Stabt, wie es 3U falten

fei, wenn bie juben bem Verberben anfeim fallen

follten, benn es war porausjufefen, baf in ^ranffurt

feinen größeren Scfuf finbett würbe als anberswo, unb, um fid)

gewiffeu ©rabc fcfablos 511 falten, perpfänbete bafer Karl IV.

pon ifranffurt a. AI. am 23 . Juni 15(19 an bie Stabt für bie

trumme ron 15 200 Pfunb ffeller unb übertrug fo bis jur Einlöfung, rnelcfe

natürlicf nie erfolgte, ber Stabt alle feine Berechtigungen. 303
)

Er fagt in jener,

für ben ©faraftcr Karl IV. in fofem ©rabe bejeid^nenben, Urfunbe u. a. : Er
überlaffe ber Stabt bie Juben, „ifr Ceib unb ifr ©utf unb mit ITafmeu
if re fföffe unb ifr Ifäufer, ifren Kircffoff, ifren Scfulfoff, ifr (Eigen unb ifr

(Erbe"; bie Stabt folle pon ifneu alle Einfünfte beliefen. Bann feift es weiter:

„IVäfre es and), baf (Sott nieft enwölle, baf bie juben pon tobes wegen
abgingen, ober perberbet unb ^erfd)lagen würben, ober enwegfüfren, bem wäfre,
wofür es wäfre ober wopon es quefme, barum enfolleu wir Unffereu

unb bes Keicfes Burgen unb Stabte 311 ^ranffurt nimmer 3ufprecfeu, nodf fie

barumb augreifeit, itod) an fie forbern, bau biefelbeu Bürgere follen

au berfelben 3uben ©utf greiffen" u. f. w. Bie Stabt bürfe bann ber Juben
©ut etU3iefen unb folle nur, wenn basfelbe mefr betrüge als 15 200 Pfunb ffeller,

ben Heberfcfu]| au ben Kaifcr feraus3aflett. Alit Ked]t fragt ein neuer

©efd]icftsfcfreibet
-

in begreifliefer Entriiftung: IVas fei bies anbers, als bafj

ber Kaifcr für bie grofe Summe pou 15 200 pfunb (feiler ber Stabt erlaubte,

bas Vermögen ber Juben, melcfes halb ferrenlos

Ba werben wir uns and) uieft irre maefeu laffen,

Urfunbe perfprieft, bie Juben 311 befefütjen unb

perpflieftet
: „Baf fie niemanb laeibige, fcfäbige ober

an ifrem ©utf unb wer in bariiber biefe Uuffere

werben follte, eiu3U3iefen?

wenn er am Scf Iu ffe ber

bie Stabt unb alte IVelt

betrübe an ifrem £eib unb
©nabt iiberfüfre unb fie

fcfäbige au ifrem £cib, an ifrem ©utf, ber fiel in Unffer unb bes Keicfes

ungnabe," bas waren leere pfrafen, welcfe niemauben über ben wafren Sinn
bes Vertrages täufefeu fonnten. 391

)
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Kehren wir nach 6icfcr Abweichung jur traurigen Schilberung öerKataftropbeu

jener jeit juriief.

Sehen wir uns etwas genauer nod) öie Accßeleien in Bayern unö Schwaben
an. Pie alten unö ehrwürbigen (gemeinbeu Bayerns, öiejenigen fon Augsburg,
IP ü r 3

b u r g ,
BTündjen unö fielen anöercn, uatjeju an 80, bayerifdjen Stäöten,

nniröen in öem 3ahr0 \349 vertilgt. Je geöeiljlidjer öer panbel öiefer Stäöte

blühte, je größer öer IPoblftanb öer jitöifdjen Kaufleute war, öefto fixerer war öereit

Bcrberben. Befonöers war es Xcürnberg, wo öie juöeu wegen öes IPelt

Ijauöels öiefer Staöt große Keicßtümer unö ftattlicße päufer auf öem ATarfte

befaßen, unö natürlich öie (gläubiger jaljlreidjer (tfjriften waren, was ganj

befonöers öie ATißgunft öer beutegierigen Scßulbner erregte. Auf einem plab,

öer fpäter öer „Juöenbül^l" genannt wuröe, errichteten öie Aufftänbifcßen einen

Scheiterhaufen, unö öiejenigen, welche nicht ausgewanöert waren, uniröen am
6 . Pejember 15^9 Derbrannt oöer erfcßlagen. Per non langer ifanö uorbereitete

Ucberfall gipfelte aber nicht nur iu einer piünöerung öer juöeu, wie einer öer

(Throniften Hürnbergs 395
)

behauptet, fonöern au di in
Jp

oltcr, ATorö unö Scßeitcr=

häufen.

; aus öem nürnberger ATemorbucß, wo öie XTamen öer ATärtyrer

mitgeteilt weröen, uitwiberleglicß ßeniorgeßt, betrug öie jaßl
öerfelben annähernö 570. 3^n befonöers großer 2tnjahl waren
öie IPitwcn uertreten, u. A. auch öie

K
frau CDgia, öie IPitwe

öes 1545 perftorbeneu nürnberger Kabbiners Hab bi Atei'r

ben Uri, unö ^rau Jutta, Schwiegertochter Kabbi <£ljafims,

öes (Totengräbers, natürlich befanöen fidi audi zahlreiche

Jungfrauen unö grauen unter Öen ATärtyrcrinnen. Aus öer

Keilte öer Beriten fei lßer nur erwähnt: Per Kabbincr (£ lief er, genannt

Aleifter Cäbir
,
Soßn öes Kabbi (£ljafim palcfi unö aus öer Keibe öer

(gelehrten öer Kabbi Simfon, Sohn Kabbi Uris, öes Borbeters. 396
)

<£iu Tbrouift jener jeit, öeffen nameu wir nicht fenneit unö öeffen panb
fdirift bis jum Jahre \620 geht unö in öer nürnberger Staötbibliotl?ef fer=

wahrt wirb, erwähnt übrigens anläßlich öes Jahres 15 4J mit Ttacßbrucf, wie

faul unö lieöerlidi öantals öie meiften (Einwohner Don nürnberg waren unö fügt
öann feiner (Stählung öie Bemerfung lyn 3

u

:

„Pahmals waren and) fiele

reiche juöeit iu öiefer Staöt, öie auf öem Ulardt unö öafelbft umher wohneteu
unö fiele foftlid^e Pfanöte fjatten, beßgleicßen fiele Berfäuffcr auf öem ATarcfte

Sdiulöbriefe hatten, fo öiefen Bürgern jugehörten; nacßöem fie aber öas forige

(guth ferjehret, fielen fie mit Öen pauptleuten jum erften in öer Juöen päufer,
allöa follte ein jeöer fein pfauöt ohne allen Tntgelöt nehmen. Pa fie aber
ein folgen Scßat5 bey jenen fuuöeu, machten fie alles preiß, nahmen was bar
forhaitöen war." 397

)

n Bayern gab fidi nur öer Kat uou Kegen s bürg alle

erbenflicße unö aud) erfolgreiche Alüße, öie altehrwiiröige

(gemeinbe 511 feßüßen ; auch hiev ferlangte öie aufgebebte

UTeuge öie Ausrottung oöer minöeftens Bertreibuug öer

Juöen, unö mau fürchtete jeöeu «Tag blutige Aufläufe gegen

fie. Schon ha tten bie i7 or))öge fou Bayern, öie Söhne öes

Kaifers Cuöwig, öie ihre Verfolgung begüuftigtcu, urfunölid)

erflärt, baß fie feinen Anfprucß an öie Staöt wegen öer

Juöeu erheben wollten, fonöern cs Ieöiglid) öem Kat unö
öer Bjirgerfdiaft überließen, „mit Öen Juöeu 511 halten, wie fie wollten, nadi cEßre

unö Kotwenöigfeit, fie ausjuweifeu unö mit ihnen 311 ßanbeln mit unö ohne Kedit,"

öod) betrachteten es öer Kat unö öie Beften öer Bürgcrfcßaft als eine (Shreufadie,

ihren jübifeßen Aiitbürgcrn, mit beneu fie dou je her in gutem (EiuDeruehmen
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(tauben, unb benen fie auef, wie man weif, ein 3äfr5efnt vorder treuen Beiftaitb

geleiftet, Scfutj angebeifen ju laffen. Sie erflärten an ©ibesftatt öffentlicf unb

feierlicf in bie ffänbe bes Bürgermeiffers Bertfolb ©golbfpedit, „baf fic

biefeiben treulief befcfinnen unb uerteibigen wollen," unb (ie fielten gewiffentsaft

ifr IDort. 398
)

tDie fd)ott gefagt, wetteiferten bie dürften mit beu Bäten in Befehlen jur

Busrottung berjuben. Der BTarfgraf £ubwig uon Branbenburg 5. B., Softt

bes Baifers £ u b tu
i g unb ein Parteigänger für beu ©egettfaifer ©untrer uon

Scfmarsburg, erteilte feinem Bertuefer ben Buftrag, fämtlidie Juben uon
Königsberg i. b. Beuntarf 511 uerbrennen unb ifre ©iiter einjujiefen.

Batiirlidi tuurbe biefer Befehl mit größter pünftlidifeit ausgefüfrt unb bie

Hnglüdlicfen enbeten ifr Cebett auf bem Scfeiterfaufen. 399
)

ou ben Bfeinlattben aus wälzte fief bie Verfolgung burcf bas

bergifefe £anb ttaef IDeftfalen unb uon bort aus nadi bem
ttörblicfen unb oft lieben Beutfdilanb. Bie BTcmorbücfer
jener ^eit berieten nur fnapp unb biirftig über bie BTaffacres

5ttr ^eit bes fdimarjett Bobes unb ihre Bacfwefen, tue! die felbft

ber Blage uieft geftatteten, laut 51t werben. Bucf uon ben

Blagelieberu blieben nur wenige erbalten, bie gefcficftlicfes

föuuten. 11) ir befißen blos eine „Selicfa" für bas Sübncfeft

non Barttcf beu 3 e d? i ei f a = B olf e rt
,

bie ^iottibe 3 srael ben 3 ° e ^ 5
/
genannt

Susslin aus ©rfurt, eines ^eitgenoffen ber Berfolgungen, weiter 22 0rte,

6 £äuber unb (5 Babbiuer als BTärtyrcr bes 3 a fre5 angiebt, unb bie

Becfhtna eines Babbi BTeir.

©rff in neuerer ^eit ift es gelungen, bie Stäbte meldie bie Scfauplätec ber

©reuelfcenen waren, fowie bie 3abl ber Opfer jener öyeit aus beu uerfdiiebeneit

Btemorbücfern, Befrologieen ic. genauer feftguftellen.

©in altes Beufer BTemorbucf giebt bie naefftefenben BTartcrftätten 5. <3 -

bes fdiwarjen Bobes an: 400
)

Strafburg, Bann, Bufacf, ffagenau, <3 abern, Speier, £öwenftein,
©erntersfeint, Baiferslautern, Beu = BafteI, Bofel, £anbau, Beu =

ft a bt a. ff., II) a d) e n I7 e im ,
B i r f f eim a. 1)., B ei b e s f e i 11t

,
S i n s f e im ,

U) i e s 1 0 di,

©pp in gen, IDornts, £eiuingen, ff epp entkeim, Bens feint, £a ben bürg,
Brudifal, Bljey, Bornfeim, ffeibelberg, XDeinfeim, Scf riesf etm,

©berbaef, © r b a di
,
BTosbacf, BT a i n 5 ,

©ppeufciu, Bingen, Breujnacf,
Sob entfeint, Oberntoofcfcl, Br eben beim, Beden feint, ©Ituille,

3'ranffurt a. BT., Babeuf auf ett, St ein feint, Hffettbadi, Seligen ft ab t,

Bieburg, Bfcf affenburg, BTilteuberg, Bntorbacf, Budiett, Bifdiofs =

feint a. B., IDibberu, £auba, BTcrgentf eint, IBürjburg, Bifeingen,

3 pfofeit, Scfweinfurt, ffaffurt, Königsberg (in ^raufen), ©beru,
Bantberg, BTeiningeu, Boburg, pilbburgsf aufen, Icürttberg, Bcuftabt,

IDiubsfeim, Beuntarf, ffersbrud, Botfenburg a. B., Ulm, Büllingen,
Bopfingett, ©raisbadi, Baiu, ff ar bürg, BTemmiugeu, ©ttnbelfingen,
©ttling, Börblittgen, Brailsf eint, Breucf Hingen, Brübingett, Biufels
bitfl, ffall, ffeilbroun, Herbittgeu, Bugsburg, 3 nrt5 krud, £anbsfut,
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RTül)lborf, IDafferburg, kaufen, paffau, Straubing'e'n, Salzburg,
Krems, Krafau, Beutzen, ,S ü *

3 /
~ in

5 >
U e b e r I i n g e it

,
Ko n (tan

3,

Stein, IPalbfird), Pieffenfyofen, f^ürid), Sd)affl)aufen, Bafel,
Rappersmil, €t)nf?eim, Kayfersberg, Breifad), Sennfjetm, Rosf)etm,
Breslau, Iccifje, Scibmcibnik, pallea. S., ITTagbeburg, (Erfurt, Kruftabt,
plmenau, IPeimar, 2Petj|enfee, Eifenad), Bad)a, ©otl)a, ^frifelar,

Xcorbl)aufen, Stollberg, ^ranfen^aufen, Saugershaufen, Biülpl^aufen,
Efdnvegc, persfelb, peiligenftabt, ^ilbesfjetm, ^ulba, (Selnfjaufen,
IPcfelar, $ riebberg, Soeben, ©iefen, Stein^eim, Eflingen, Reutlingen,
IPcil ber Stabt, Pforzheim, Bai© u gen, ©cislin gen, pohobad), Ettlingen,
Bur lad), ©öttiugen, Klar bürg, Bamberg, Rothenburg, Ko bleu 3,

Cal)nftein, Braubad), Bopparb, CO bermefel, Kaub, Badiarad), Sintburg,
RTontabaur, Knbernad), RTayen, RtünftemlTtayfelb, KIfen, Earben,
Kodjem, (?> c 1

1 ,
IBeilftein, ©rier, Bcrnfaftcl, ©rarbad), Cupemburg,

itanteu, RTünfter, Utred)t, Keppel, perforb, Bielefelb, Beutl)eim,
Sd)üttborf, Bortmunb, ©snabriid, Soeft, Büren, ZTteifen, Hel©
©üben, Prag, Köln, Kl)rir>eiler, Sinjig, Remagen, Kerpen, Büren,
Sin3, KIbenl)oueu, Eusfirdjen, popmeiler, ©labbad), Erfelenj, Bonn,
Biilfeu, Kempen, ZTeuf, peimbad), RTol)nl)eim, Stommcl, Broid),
Bormagen, Berg, Iteumagen, RTünfter = Eifel, ©erolfteiu, Eller,

Siegburg, Blattfenburg, pad)euburg, Beu© Berlin, Stenbal, Kngcr
miinbe, (Öfterburg, Spanbau u. a. m.

iefe höd)ft und)tigen Baten ergän5en bie, mie gejagt, nur
fpärlid) Dorf)anbenen lleberlieferungen aus jübifd)en

Quellen, in benen fid) nid)t allein bie Ciften von £än=
bern, Stabten unb Börfern, bereu jübifebe Eimvohuer
3. <5- bes fdnvaiym ©obes verfolgt, gemartert unb in

qualnoüer IDeife getötet mürben, vorfinben, fonbern bie

uns aud) Iel)rreid)e Kuffd)Iiiffe über eii^clnc Perfönlid)

feiten geben. Seinem Bezeichnte ©it ber Berfaffer bie

uad)ftel)enben einleitenben IDorte vorangefd)icft:

„Jm 'fahre f08 bes 6. ©aufenbs (b. 1). 5f08 ber

jübifd)cn unb f5^8 ber djriftlidjen Zeitrechnung) nahm
bie Bosheit ihren Kusgang von bem ID affer, meld)es ber frevel als vergiftet

erfKirt l) attc — im Sinne ber fynagogalen Citteratur als ©aufe -— ,
im Canbc

Eifa© IDir haben vernommen, baf unferer großen Siinben megen bie Jaibeu in

Vk Besirfen, unb 3tvar in 60 größeren unb fOO fleiuereu ©emcinben, erfdjlageu
mürben. Bie Bosheit mit ihren, von ihr aufgelegten, Sdfareit breitete fid) von
bort aus meitcr in Beutfd)Ianb vor, erfeblug unferer großen Siinben megen aud)
hier bie jmbeu unb serftörte bie meiter unten ermähnten grofen unb fleiuen

©emcinben. Barum ift gans Jsrael verpflichtet, 3mifcben bem Paffa© unb
2Pod)cnfcftc, unb jivar au bem biefem ^fefte unmittelbar vorl)crgel)cubeu Sabbat©',
fomie ferner ftvifdjeu bem

\7 . ©ammus unb bem 9. Hb, unb jmar an bem
lebten Sabbathe vor biefem (Tage, bem fog. ©rauem Sabbatl), ber IHärtyrcr in

©ebeten 3U gebenfen, auf bafj an uns erfüllt tverbe bas IDort ber ©M^ 11
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Sd)rift (Joel II, 25): „Hnb ü)r Hinber jions jubelt unb freut eud) an bem
(Emigcn, eurem (Sötte, beim er l)at eud) ben ^riifyregeu jum peil gegeben unb

läfjt auf eud) fyerabftrömen Hegen frül) unb Spätregen im erften Hlouat."

2tus ber jal)I ber l)err»orragenben Habbiner unb (Selel)rten, meldje als

Hlärtyrer in ben Blutjafyren bes fcfymarjen iTobes gefallen finb, nennen mir u. 21 .

nod) bie folgenben: Hbrafyam fya = £et>i, berfelbe mürbe in IPorms mit feiner ^rau
ermorbet; Hron ben Serad), er fiel gleid) feinem Bruber, bem Habbiner HTanfint
ben Serad), in Strafjburg; Hleranber I)a = (Tofyen, ben bas Peußer ITCemor«

bud) uerel)rungst>oIl mit feinem Begleitnamen „unfer £el)rer, ber Habbiner Siif finb,

ber poßepriefter" nennt (geboren in (Erfurt unb ein Scfyüler Jfaaf I)a = £cris);

er mar ein Htaun non reichem IPiffen unb mirfte in IPorms, (Köln, ^ranP
furt a. Hl unb in feiner Paterftabt unb I)interlief als reife ^rud)t feiner (Selel)r=

famfeit bas HituaMPerf „Hgubba", bas nielen ^orfdjern fpäter als Quelle biente.

IPie er, mürbe and) feine Codjter (Suttlin mit it)rem Beamte, bem Habbiner
Samuel ben 21 fd)er, unb if)ren Hinbern in IPorms getötet. Pen HTärtyrer=

tob biefes Sd)riftftellers beflagt Sufjlin aus (Erfurt in feiner fd)on genannten

jionibe. 401
) Jn IPorms mürbe aud) ber (Seletjrte (£ lief er ben (Ephraim

mit feiner Sd)miegermutter Bcla unb feinen brei Knaben erfd)lagen.

»Eine (Elegie Suf lins bemeint ferner bie (Tötung (Solbfnopfs ober CSiiIben =

fnaufs unb feiner beiben Hmtsbrüber Pauib unb HTofe in IPnrjburg mit ben

IPorten: „IPiirjburg, meld)es f)od) unb ergaben baftanb, befaf brei päupter,

l)eruorragenbe (Selel)rte, ben HTeifter (Solbfnopf, einen beliebten £el)rer, Pauib,
lauter mie (Solb, beibe uorjüglidje priefter, bod) ber erfte unter ben (Treuen mar
HTofe, meldter prebigte unb fämpfte, bie Hnläffe jur Sünbe 511 befeiligen."

Piefelbe (Elegie fdnlbert aud) ben (Tob Jafob Cßalfans in Strasburg,
jn Köln mürbe Joel ben HTarbocßai, ber „juben Bifd)of", erfd)Iagen. Jn
Berlin fiel jofepl) ben Jacob mit feinem Bruber, bem Habbiner Salomo;
feine perfcnlidifeit ift befonbers baburd) intereffant, bafj er l)öd)ftmal)rfd)einlid)

Habbiner ber HTarf Branbenburg mar, u. a. m.
(Es mirb unfere Cefer gemif intereffieren, bie fd)on ermähnte (Elegie bes

jiibifd)en Piditers Barud) über bie (SreuebScencn bes feßmarjen (Tobes fennen

511 lernen. IPir teilen baraus nur eine Stelle mit, um 511 bemeifen, baf? biejenigen,

meldje nid)t burd) bie graufame Roller gejmungen mären, all bas ausjufagen,

mas il)re Peiniger non il)nen nerlangten, mit größter (£ntfd)iebenf)eit fid) bagegen

mehrten, ben Perleumbern Hed)t 511 geben:

lüir Ijabeu mol?l gefiinbigt fdjrner —
§u ben Brunnen läuft ein boshaft fjeer,

£egt uns einen £)intert?alt,

Hm uns 311 überfallen mit ©ematt;
©ift, fctjreicn fie, ift im lüaffer,

Das tjabt it?r, ungläubigen paffer,

Iftneingemorfen, uns 311 t>erberben,

Bleibt ibjr 3uben, iniifjt tl?r fterbeu!

Sie felbcr legten in bie ©eräte
lüas uid)t fie, mas uns nur tötete,

Hub bas ©ift, bas uufiubbare,

IHacbte bas ©eträitf, bas untriitfbare,

§u einem HTeer r>on (Etjräticn,

© ©ott, beineu treuen Sölptcu. I
3srael ging burd) bie 5ü>t,

Sie nermanbcltc fid? in Blut,

Hub aus ben fluten
©itig es in bie ©tuten!
(£bte mürben angebunbeu,
Sie fotltcn ©ott nerrateu,

2tber feiner marb gefuitbeu,

Her ciugeroitligt in fotdi rerruchte QHjateit !
4ll2

j

268





läge, <3ion, laut im Ceibe,

©leid} ber 23raut im Crauerfleibe,

Die ben 3üngling, auserforen,

Durd} bes Cobes 2Ttad}t uerloren

!

©b bes Cempels, beffen fallen
Durd} ber Siinbe 5d}ulb gefallen,

®b ber Spötter frechen fforben,

Die bes Cempels fjerr’n getaorben.

©b ber Sänger, bie gefangen
3n bie Sflaoerei gegangen,
©b bes 23 lutes, bas »ergoffen,

Das in Strömen tjingefloffen.

®b ber Sieber, bie oerflungen

3n ben Stabten, bie bestrmngen,

2td}! in itjren oben Kreifen

«fehlen bes ©efefees Eöeifen!

(Dpfer toerben nid}t gefpenbet,

Die ©eräte nur gefd}änbet,

llnb bes Häucfjertoerfes Düfte
Sinb aerir>el}t in alle Siifte.

Hub bes jairftenftamms ©enoffen,

Die aus Dauibs £faus entfproffen,

Sinb t>on ^infternis umfangen,
©lau3 unb £jerrfd}aft finb »ergangen.

tEIegie auf bte Set’ftoumg ‘^erufaleme von einem



\dknai

-
.

O b bes Huhmes magft Du trauern,

Der gefunfen mit Öen Htauern,

2Tfagft um all bes Hngliids triUeu

Dich in Hujjgemänber füllen.

Wahllos Ränften fiel] bie plagen,

Da§ bie <£belften erlagen,

Die ber Säuglinge (Sebeine

Sal|’n 5erfd]mettert am (Sefteine;

Die gefeh’n ber jVinbe Hotten,

*fred? ob fold)en Unheils fpotten,

IDäljrenb tief im Drude meinen
Die einft freien, bie einft Heinen.

IDeil bie Si'iube fie erforen

Hub ber Cugenb pfab verloren,

Deines Zornes (5 lut Derbrannte

2lUes, mas Dein Dolf fid] nannte.

Hub ber 3<*mmer, laut erhoben,

Cönte burd] ber ^einbe Hoben,
Die bes Hempels fjof erreichen,

Schreitenb über taujenb Seichen.

©b bes fyeWqen Hamens flage,

Der in Dir entmeiht, unb fage
Bittenb ihm oon Deinem fjarme,
Da§ er mieber ftch erbarme.

unbekannten jübifchen <Dtcbtei- öet> mittelaltew.





Se&eittfcJ?. iSibeben bee 23ecbeis.

Xccbta bev X3 ovle fei roi einem Üefepult ftt$en& unb c(letd?f(iUe ben 23ed?et bebenb.

(®iiellc wie Seite 205 .)

in Deutfcfyianb, fo fällte and) tu (Defterreid) 6er HnfemKuf
micber, 6ie 3u^cn feien (Piftmifcher, un6 auch Ijier mieberholteu

fid), menu au dt nidf fo fdjrecflich, 6ic blutigen Scenen. ju
XDien entleibte fid] auf Knrateu bes Kabbiuers Jona bie

ganje (Semeiube. 403
) Jn Krems, roo eine bebeutenbe (Semeiube

porbauben mar, mürbe fte pon betn Pöbel biefer Stabt mit

<5u5ug pou bemjenigen benachbarter Stabte unb Pörfer über

fallen. Pie bärtigen Juben jiinbeten felbft if?re päufer an unb
fanteu im Reiter um, fo baf nur menige fid) auf bie Burg retteten; fo ging es

auf bem gaujen ©berlanbe. Per König Klbredtt nahm ficb 5mar ber Der=

folgten an unb lief bie bei bem Kufftanb beteiligten Pörfer plütibern, bie Ceil

uebmer in ben Kerfer merfen, brei Bäbelsführer an ben (Palgeu h^tgen unb legte

ben Stabten BTauteru, Stein unb Krems Strafgelber pou je 800
,
bejiehungs

meife 'fOO pfuub auf, allein er fonute bie rafenbe Bleute nicht bänbigen. 211s

er ben 3u^eu in feiner Burg Kyburg Schub gemährte, liefen ibm bie benach-

barten Stabte anfünbigen, foferu er bie Kinber Jsrael nicht 511m euer beförberte,

mürben fie es tbuu, ttub fo mürben beim bie Juben richtig pou ben (Siumobnern
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fdpnungslos ermorbct. 0benbrein oerbähtigten 6ie 2lufftän6ifd)cu Öen König
Hlbrehb baf er pon ben Unglü^lidjen beftod^n worben fei — eine fdion

batuals beliebte CaFtiF ber Hntifemiten!

n fielet audi in biefem fdilagcnbcn ^alle, baf (Scfcfe

unb Hcdf gar Feine lüirFung mehr fyatten, unS

baf bie dürften, welche cinft bas ritterliche Panier
bes Behufes aufpflanjicn, bem anbrittgenben (Seifte

ber Verfolgung unb bes Fanatismus weihen unb

fidi enblid] ergeben muften. (Einen gewiffen «Troft

gewährt es uns, wenn wir bie Stellung ber öfter*

reidffhen perrfher 511 ben juben jur ^eit bes

fhwarjen clobes betrachten, baf jene wenigftens ben

guten IBillen falten, bie Hngliicflid^en 311 fhüfen!
Huferbem faben fie fidi nie fo weit hinreifen laffen,

bie iUufftanbifdien im (Sefeimen ju unterftiifen unb bie

Kaubluft unb fjabgicr Fiiuftlidi 511 nähren. <£s wirb uns t>on Feinem (£froniften

berichtet, baf jene öftcrrcidiifdien dürften mit ben Verbrechern gemeinfame Sadie

gemäht unb fidi mit ben Katen unb (PbrigFeiten in bie pabe ber pingemorbeten
geteilt batten, aud} lefen wir nidits bapon, baf auf Befehl pon oben ben 3ubcn
Sie ‘Kirdifofsfteine geraubt unb Sen Stabten jum IDieSeraufbau ihrer HTaucrn

gefdienFt worben wären, ebenfowenig würben bie Synagogen in Kirdien unb
"Kapellen perwanbeit.

Damit man erFenne, wie weit bie KudilofigFeit mand^r beutfher Fürften

in jenen (Siftjafren ging, brueFen wir fier nur bie Cobesbefefle bes

IHarFgrafen ^rtebrih 1)0,1 HIcif eit aus jener f^eit finfihtlih feiner Kammer*
Fned]te in Icorbfaufen ab.

c£r erlief bas folgenbe, mit biplomatifdicr (SenauigFeit wiebergegebene

Shreiben an Sen HTagiftrat ber erwähnten Stabt:

Frydricli Marcliio Misnensis,

Jr Katbsmciftcr unb Käthe ber Stabt Heuhaufen wyffet, bas wir alle

unfe jüben faben lafen born alfo weyt, alfo unfe €anb feyen ummc by

grofe Boffeyten by fy an ber dbryftenbeit bau getfan wan fy by bie

(Ehryften gar wolen tob fan, mit Vergifften by fy in alle borne geworffen

ban. Defen wir genflid) perFunb baron ban baf bas war ift Sarumme
raten wir udi, bas ein über joben lafet toten (S0tt ju Cobe bas by (Sfriftenfeyt

noh idf gejeuht pon 3hn wenbe wir udi barumme antreyt bas wolen wir

ban unserem pern bem Könige unb Fönen alle Seren abenenen uh wyffet bas

wyr penrihen Sdiwenfen unfern poigt pon Saltjadi 5U uh fenSen ber fol

über (porgenaeme) uwer joben Flagcn ummc bie porgenannte Bofbeyt by

fy an ber (Ehryftcubeyt getban haben barumme byten wir uh püffentlidieu

baf er ofn Kedits helfet über fy bas wolen wir funberlidi um udi perbynt

gegeben 511 3 fcnah an ben Sonabenbe nah Sent 2DaIpurge*Cage unter

unferem fcimilihen infygel.

picr wirb alfo, wie man fiept, amtlich t»on bem regierenbert F iu'fF'u bie

BepöIFerung 511 HTorb unb Cotfhlag aufgeforbert unb Sas Daten Ser Heben*

menfhen gleihfam als ein gotteswürbiges frommes IBerF fingeftellt!

3n Klein in gen würbe jur Kbwedjslung nidf bie Befhulbigung ber

Brunnenpergiftung, fonbern bie ber Hebellion fei'tens ber 3 ubeit erhoben. (Eine

Flaffifhe ^eugin, eine hriftühe Klagb, benuneierte fie nämlih iw 3a^re FH9 /

baf fie einen Hufftanb gegen ihre dmftlidien Hlitbürgcr porbereiteten, unb fie

würben unter biefem Verbadh gefänglich cingejogen, perbrannt unb ihres Her*

mögens beraubt, Beffer als es alle Sdiilberungeu permöditen, giebt uns bie
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Cfyi'onif 6er Staöt ÜTeiningen ein d]araftcriftifd]cs BiI6 oon 6er abfolutcn

Hedjtlofigfcit 6er bamaligen Jii6en, fo 6af) mir es nid]t unterlaffen fönnen,

6ie betreffenbe Stelle ihrem IDortlaut nad] f^ier anjuführen; cs fjeift 6ort:

n 6en ^aften 6es Jahres f34 (
j haben fid] Diele ~\u6cn alliier

511 ülciningen, 6a ohne 6as berfelben Diel gemol]net, and]

eine eigne Synagog un6 lurdic, mie and] grojfe Kayferlidje

un6 ^ürftlidje priDÜegien Dieter nn6 großer Freiheiten Don

alten 3 a hrcn per gehabt, jufammcn gerottet un6 gepäufet nn6
meilen fie 6amals 11116 allenthalben 11116 Don männlichen 6nrd]=

rid]tct gemefen, haben b c am Palmfonntage eine Confpiration

un6 Bereinbarung gemacht, mie fie fid] 6ie fünfftigen (Tage über ^oIgcn6es Der

ftärfen nn6 anff fünfftigen ^reytag 6ie i£l]riften unter 6er paffionsprebigt in 6en

Pfarr= un6 Kloftcr Kird]en überfallen un6 fo Diel müg liehen tilgen 11116 fämpfen
molten 11116 fid] forthin, mit allen, fo fid] nod] fünftig 5utl]un möchten 6es (Drts

Dermahret 11116 Derfdjloffen in ermelter ihrer Kd] hing 11116 ^el]6e fidierlid] anffhalten

11116 friften: paben aud] 6arauf 6ic nier folgenben (Tage über, 6urd] 6iejenigen,

fo nod] täglid] doh ^reun6eit her fid] 511 ihnen getl]an, fid] jiemlid] Dcrftärft. 2lm
©harfreytag mar 6er fO. Kprillis ermelte Chat ju Derrid]ten gätifilid] Dorgenommen,
fin6 aber 6nrd] fonberbare Sdjicfnng ©ottes, and] 6a fie fd]ou im augehen6eu
lüerfe gemefen, 6aran nicht allein gel]in6ert, fon6ern sufammen teilmeife erfchlagen,

6ie an6ern gefangen un6 jämmerlich l]htgerid]tet mor6en, 6enn als eine ©hriftem
mag6 fo fid] etmas nerfpätet Dom 0bertl]ore herab aud] jur lurdx'u 11116

paffionsprebigt gehen moüte 11116 an 6ic 3ü6enfirche, meld]e an 6cm ®rtc
geftan6en, 6a man es jefet nod] 6ic Kapelle nennet fommen, l]°ret fie ein jicmlid]

©eräufd] bei un6 unter 6en 3 ü6en, fie gehet 6cromegen hin^u 11116 Dernimmt
ihre Knfd]Iäge, mie fie fid] unterre6en, 6ie ©briften Bey6er in 6er Pfarr= 11116

Klofter=Kird]en 511 überfallen, länfet 6cmnad] eilen6s nad] 6er Kirchen, mad]t ein

©efd]rey 11116 offenbaret foId]es, 6aranf finb fie fo bal6, mas man hat Dcr=

ftriefen fönnen, gefänglid] behalten, 6ie an6ern, fo 6ie
t
fflud]t geben, fin6 Don

6en Bürgern erfd]Iagen 11116 erlegt mor6en. Die ©efangenen aber mit ihrem

ganzen <55efiu6, IBeib 11116 Kinb 11116 mas fie ihnen angehörig gehabt, fin6

nochmals Dom Bifdjof KIberto doh IBirjburg jum gelier nerurteilt un6
nad] 6rei BTonaten, nämlid] auf 6eu ^reytag nad] Devisionis Apostolorum,
meldjer mar 6er f7. ~U0h meldjer Cag ohne 6a|5 6en 3 üben für einen ungliidb

liehen dag gehalten mir6, alll]ier unter 6er Sta6t Derbrennet mor6en."

fcheint faft, als ob man in einigen Stä6ten, mie 6ies 5. B. in

6iefem Afalle in BTeiningen gefd]al], fid] gefchämt hätte, blos

6as alberne Klärchen 6er BrunneiiDergiftung als ©runb 6er

3u6eiiDertilgung anjugeben, iii6em man nad] einer etmas

plaufibleren llrfadje fud]te, 11116 fo mar 6enn 6er angeblich

geplante llcbcrfall auf 6ie ©briften, 6er 6urd] eine 21Tag6

bestätigt mur6e, 6en ftä6tifd]en Bel]ör6en eine fel]r millfommene
e Derl]aj5ten Kin6er 3sracl, 6ie man im Bcfife großer Summen

mähnte, gefänglid] einjusiefjen 11116 fie 6em Berberbeit 511 überliefern. IBic in

Dielen Stä6ten, fo gaben aud] 6ic jü6ifd]en grauen Btciningens ähnlich
mie mäl]ren6 6er Kreujjüge — crfd]üttern6e Proben ihres ©laubeitseifers 11116

il?rer Cl]arafterfeftigfeit 11116 Stan6l] aftigfeit im Hngliicf. Bergebens mürben alle

Cocfungen aufgeboten, 11111 fie 511 bemegen, 6ie Caufe anjunehmen 11116 6a6urd]
il?r Ceben 511 retten, fie miefert biefelben beharrlich juriief, 6enn fie mollten als

jübinnen leben 11116 fterben; in 6iefer Beziehung berichtet 6iefelbe Btciniitgcr

©h l'onif 6as
vfoIgen6e:

„II116 mie gejagt, öajj ,fmo fd]öne 3ü6enmäg6e unter 6em paufen gemefen,
meld]e jmeen Bürgerföhne mit 6em Bebingen, 6a fie fid] mollten tauffen lafferi

panbhab
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uub Elfrifteu werben, ffaben 311 IPeiberu nehmen unb elfelidjen wollen, weldfe

aber uidft willigen wollten, fottbern 511m Reiter geeilet unb lieber mit i ffreu

(Eltern unb ^reuuben fterbeu, beim Elfrifteu werben wollten." Pie Synagoge
ber 3uben würbe, wie bics audf in pielen anberen Stabten ber ^all war, nach

ber (Tötung ber 3uben 511 einer Kapelle umgewanbelt, nadfbent fie 55 3a ^?rc

perfcbloffeu war; man jierte bann bas ©ebäube im 3al?re |58q< mit einem Turm,
unb würbe basfelbe bamals non bem Bifdfof 3°^? ann 5U €bronn feierlidf

eiugeweilft, wobei ben ©laubigen ein großer Ztblaf perfprodfen würbe.

erlfältnismäfig gliicflich waren uodf biejenigen beutfefjen

3uben 5U preifeit, weldje aus ben einzelnen Stäbieu

permiefen, perjagt uub ihres Dormagens beraubt

würben, ohne ifyren Untergang mit ilfrem Ceben be=

fiegeln ju miiffen. Pas war 5. B. auch in f)annoper
ber df all. Heber bie Derfolgung berfelben in biefer

Stabt giebt eine in ber Saeriftei ber HTarftfirdic

511 ffannoper uod] porlfanbene 3nfd?nft Husfunff,

weldfe über iffre gänslidfe Dertreibuug berichtet, aus
leoninifdjen £)eyametern beftefenb, unb auf Peutfdf

etwa wie folgt lautet:

„Bei biefes Curmes Beginn jähltc man 550 511 ;ooo.

Pa mar neben ber römtfdjen (55n 1
1
ft auch bie bret «läge lang roätjrenbe Seuche.

<£s bcflagte biefc Stabt 3000 £eidjen in feebs Uionaten.

Damals führte ber ftadfclnbc Heligionsetfer bei ben (Seifelbrübern Qual herbei,

Bei ben ffdräertt eine gättjlidje Pertreibung.4"4
)

IDie idf fdfou erwähnt habe, benutzten bie Hufftänbifdfen juweilen bie Qiegeb

fteinc ber bemolierten Synagogen uub bie Penfmdler ber ^riebfföfe als HTatcrial jur

Erbauung pon Kirdfeit uub Stabtmaueru. XDären alle jene fteinernen Penfmdler
biefer eutfehlidfeu <5 eit mit iffren 3nfdfriften uns erlfalten geblieben, fo wären
biefelben feffr leffrreidfe uub intereffante gefdfidftlidie Pofumente, pou benen man
wirf l idf fagen fönnte: Saxa loquuntur! (bie Steine rebeu), aber leiber fiub fie

jum großen Ceil im Sturme ber feiten pernidftet worben, uub eine pietätslofe,

für gefdjidftlidje Hrfunbeu unb Ueberlieferungen wenig empfänglidfe Epodfe Ifat

feine Dorfelfrungen getroffen, um biefe foftbaren Reliquien jum Huben ber

DDiffenfdfaft unb ber Kulturgefdfidfte ju erlfaltcu. 3n Bafel würben 3. B.
audf bie Ceidjenfteine auf ben jübifdfen ^rieblföfen bemoliert, inbem, wie

ein Elfronift mitteilt, „bie aufgenebten ©rabfteine mit ben Ifcbräifdfeu Epitaplfieu

bamalen jermebet würben; uub bie HTaur bes iunern Stabtgrabens bamit bebect

würbe." Soldfe ffebräifdfc 3n fc^?r^ften fumett jwar uodf bei ben ffäuferbauten

511 Tage, weldfe 1855 an bem längft jugefdjütteten fogenannten Petersgrabeu

ausgefülfrt würben, aber jene £eidjenfteine würben weiter nicht beadftet, unb

Pergebens war ber HTalfttruf, ben einige jübifdfe ©eleffrte an bie Regierungen

Europas erliefen, mau follte bodf bie Ifebräifdfen 3nf<^ rifien mit gleidfer

Humanität unb Sorgfalt, wie ffeibnifdje, unb jübifche ©rabfteine nidft fdfledfter



als Buneufteine behaubeln. Die wenigen Dorhanbeneu 3n f c*?
riften fiub deshalb

ron auferorbentlichem gefdfchtlichen HDert, um fo mehr, 6a burcb bie HTcheleieu

unb Branbftiftungen faft überall in Deutfdjlanö bie michtigften Dofumcnte ncr

brannten, unb beshalb auch bie ©efcffchte 6er beutfdicn 3uben in Dielen bebeutjamcn

fünften zahlreiche Cücfen aufmeift.

ine getoiffe gefdiiditlidie Quelle, m eiche fidi dou HTunb 511

HTunb fortpflaujte, finöen mir and) in fo manchen mehr
ober meniger fdjaucrlidjeu Sagen unb Cegenben aus beu

einseinen neruiditetcu jübifd?en ©emeiubeu ber peftjeit.

Bus ber ^ülle berfelben mollen mir jur Keuuseidmuug
biefer in uielfacber pinfidit l)öd)ft intereffanten H!arf=

fteine ber ’Kulturgefdücbte einige befonbers djaraftcriftifcbe

hier mitteilen.

T?ou bem gcfdflbertcu (Erfurter 3 ukenfturm erga b 1

1

bas bebrüifdv ID er!

Eine! pabadja u. a. folgenbes:

„3 di fjabe Dernommen dou meinem Pater, meinem heiligen perrtt — (Sott

räche fein Blut
,
mie 1551, einige 3ahre nach bem böfcu Begängnis, in ber

Bäbe Erfurts ein Dorf übrig geblieben ift, in welchem bie otnöe nicht gemütet.

Dafelbft mohnte ein meifer, frommer, jeboch nidot gang gelehrter ©reis, ber in

hohem Blter ftarb. 50 Ca ge etma nad) feinem Scheiben erfdjien er einem

ausgejeichneteu lüeifen, meiner in Erfurt feinen IDohnfih ha^ c
,
im Eraumc,

unb cs mar bem letzteren, als ob ber Berftorbene in feinen Sterbegemäubern uor

ihm ftänbe, ein fleines Büchlein in ber panb haltenb.

„Bift Du es nicht," fpradi ber fromme, „beu mir eines Cages begruben?"

„3 a, idj bin es!" antmortete ber ©efragte.

„Hub mas für ein Buch haf* Du in ber panb?" fragte ber fromme meiter.

„Es ift ber Pfalter; idi bin gefommen, um Dido 511 ermahnen, baf Du bie

Bcmohner meines (Drtes aufforberft, 311 fliehen unb ihr £ebeu 311 retten, beim auch

über fie ift nunmehr bas Hnglücf nerhäugt. Sie follen fido flüchten in bie ©emeinben,
beim fo lange id) lebte, I

7
a b e id? Diele 3 a hre ffnkurch i

c allwöchentlich 6en gaitjeu

pfalter ausgebetet. Diefes mein ©ebet fat jenen bis jeft ^rieben gegeben unb
Bettung uerfchafft, jefet aber haben fie mit mir ihren Schuh Derloren!"

Bis ber HTorgen anbrach, marb bes IDeifeu ©emüt unruhig. Er fdfcfte

einen auferorbentlichen Boten mit einem IDartmngsfdweibeu bahiu. Einige

unter ihnen fürchteten bes frommen IDorte, flohen unb maren gerettet. Bitbere

aber, bie bas Eintreffen bes Hngliicfs in <?5ir>eifoI jogeu, geblieben maren unb
bes frommen IPorteu fein ©ehör fchenften, traf ©ottes panb unb beffeu

Berhänguis fdimer. Bis mein Bater es Dcruahm, unterlief er es uidot,

allwöchentlich beu ganzen pfalter 511 beten."

Bus biefer fagenhafteu Erjählung geht fo Diel tytvor, baf bereits im

3 a hee f55\ in ber Bähe Erfurts in einem Dorf mieber eine jübifche ©emeiube
gelebt haben muf, unb baf bie 3u^ ertf<haft besfelbett dou ber Ixataftrophe bes

3ahres \5^9 unbehelligt geblieben mar, ba ifr jefet erft Hnglücf prophezeit mirb.
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JU jene (Semeinbe Ratten fiel) alfo oiele Erfurter juben in ben Sturmjahren
geflüchtet ber <£rjä^Ior ber Sago feil bie £eiben bcs Erils fclbft burdigefoftet

fabelt, unb ber Pater besfelbeu ein (Dpfer ber Polfsjuftij geworben fein, wie

aus bem Husruf, (Sott räche fein Blut, flar erhellt.
105

)

afylreid} finb bie 51ml Q_eil crfdiiitteruben Sagen unb Cegenbeu

aus Nürnbergs Porjeit, welche mit ber-peft jufammcnfyängen.
So erzählt 5. B. IPUhelm tDolffner nadi HTertel ben flauer»

liefen Hufftaub ber Nürnberger Bürgerfcfyaft im 3a hre

unb bie graufigeu Perbrennungen ber bärtigen juben unb giebt

uns baburdi jugleid) ein febr plaftifdjes Bilb non bem Stäbte»

leben, ben zerrütteten Sitten unb ben uerwa^rloften ^uftänben

bes 21'cittelalters, felbft in bem fo blüljevtben unb reichen Nürnberg.406
) Jm

BÜttelpunft feiner (Sefdiidite fteben ein nürnberger jube, Hbrabam ben

3 smael, im Hieblgäfidicn mobitcnb, unb ber Biirgermeifter unb Sdjöppe bes

bolzen Hates ber freien Heidjsftabt Nürnberg, Caspar ro u Ol r u u b b e r r. Der

erftere, welcher feit 20 3 a h lvu bie (Erlaubnis batte, in Nürnberg 511 wollten unb

panbei 511 treiben, heiratete ein junges, hübfdies IPeib, bie Eoditer bes Hab bi

Dauib, unb weil er auf bie Ehre berfelbeit unb biejenige feines paufes etwas

hielt, würbe er fälfdjlid} allerlei Perbrechen angeflagt unb ins (Sefängnis

geworfen, wo er ein uolles Jahr ohne Urteil fdimaditete. Der genannte geredete

Biirgermeifter jobodi öffnete bie E büren bes Herfers bes unfdnilöig Perfolgten,

unb biefer bewahrte infolge beffeu bem Stabtobcrhaupte beit wärmften Danf in

feinem persett, unb fo war er es auch, ber bem perrn non (Srunbherr non ber

Hebellion HÜtteiluug machen fonute, welche bie ehrfameit Bürger Nürnbergs
gegen ben Diagiftrat infeenierten, mit bem jweefc, einen neuen Hat 5U wählen,

ber treu an bem (Segenfaifer (Sünther non Sd^warjburg hänge, unb fid] nicht

auf bie Seite bes Cujemburgers, Kaifcr Karl IV., neige. Der Perrat bes Juben
Hbraham würbe jeboeb entbeeft, er würbe in ben Kerfer geworfen unb fd-iliefdidi

non ben Perfdnnöreru ermorbet. Ju ber Ebat brach eine Empörung ber Bürger»

fdiaft aus; bie gcfdiloffcnen Ebüren bes Hatbaufes würben eiugefcblagcn, alle

jimmer unb Behälter burdmnihlt, bie Bücher, Papiere unb Urfunben in finnlofer

IPut he’rausgeriffen, auf ben Boben geftreut unb mit ^üfen getreten — bie ©riginab
urfuttbe bes älteften, non bem beutfeben Kaifer ^riebricb II. I2 f9 ausgeftellten

prinilegiums ber Stabt trägt 110 di h eu tc bie Spuren banon -, bie (Sefängniffe

geöffnet, Diebe unb Hcörber mifditeu fidi unter bie rafenbe HTeuge unb fteigerten burd)

il)re Blutgier unb ihren Hadieburft ben IPabnfinn aufs äufjerfte. Die ZPohnungcn
ber patricier würben ebenfo wie bie ber Juben geftürmt, was nicht weggebracht

werben fonute, würbe jerfdilageu unb jertreten, unb alles geraubt unb gepliinbert,

was nur einigen IPert batte. Die Perfonen, bie barin gurüefgeb lieben waren,

fielen ohne llntcrfdiicb bes Hüters unb Oiefdiledites ber unjuredjnungsmä^igen
Hteute 511111 ©pfer, unb bie empörenbften unb ausfdnueifeubften (Sraufamfeiten

frönten bas begonnene ZPerf.

Den Hebellen fam in biefem Hugenblicfe ein graufamer Bunbesgenoffe,

ber fdimarse Cob, 511 piilfe. Ein bonnernbes Hnathema tönte plö^Iidj non

allen Hanseln gegen bie Kinber 3 ^rael; fie wären bie ZZrfache bes großen Sterbens,

weil fie bie Brunnen oergiftet hätten; ben Kre 115511g prebigten bie ^anatifer,

Hblafj für fed)s 3a ^rc jabem, ber einen 3 u ^on ermorbete, fdiallte cs non ben

Kausein wieber, unb einige lieber riffen fogar bie Kreuse aus ben Kirchen unb

fdjritten ber erbitterten Htenge mutig uoran. iPtr wiffen, baf ber morbbrüllenbc

paufe bie in bie Synagoge geflüchteten 3u^cn umfdimärmte unb lobernbe

pedifacfeln in bie nädiften Oiebäube warf, unb baf? bie H uirtvrer, welche ron

ihren Reinheit nidit erfdilageu würben, fidi felbft bem ^euertob übergaben, mit

wilbem 3u t’ c ^ ft di bem Sdieiterbaufen überlieferub.



ftänöifdien Dcrtriebencn Hcite wuröcn wiebcr in ihre Funktionen eingefeft, unö

Kaifer Karl fprah Öen IDunfdi aus, 5er Permäblung 5er io di ter 5es Bürger»

meifters (Prunöherr, weldie eine Befdiüherin 5er Ju5eu gewefcn fein foll, bei»

juwohnen, um öffentlich 511 jeigen, niie fe

£

7
r er 5ie ©reue 511 fdiätjeu un5 511

belohnen wiffe. Bunt fagt 5er Alärdieneigäblor wörtlich 5as
i
folgeu5e:

„Per feftgefebtc (Tag erfdiieu, un5 5ie (Trauung it>ur5e in ©egenwart 5er

römifchen Aiajeftat rolljogen. Bad) aufgehobener (Tafel entfernte fidi 5er

Bürgermeifter r>. ©runöherr aus 5em pruuffaale un5 fehrte bal5 5arauf mit

einem jungen fdiönen XDeibe jurüef, wcldies er in tieffter ©rfurdit 5em Kaifer

i>orführte. „Kaiferlidie ATajeftät", fpraeb er, „nidit unterlaffen kann idi es, £w.
hohen ©naöe eine ^amilie 511 empfehlen, 5eren paupt

3war als ein unglückliches

(Dpfer 5er Hebellenwut fiel, 5as fidi aber öurch (£5elmut un5 Seelena5el t>or

taufen5 feiner 03laubeusgeuoffeu ausjeidjnete." hierauf erzählte er 5ie ganje

hochh er5^9 e uu ^ c5clmiitige Aufopferung 5es unglücklichen Abraham un5 fdilof

mit 5en IP orten
:

„IPir glauben 5ie Sdiulö gegen 5cn unglücklichen ©emoröeten
nidit beffer abtragen 511 können, als wenn wir feine Hinterbliebenen in Sd)ut>

neljmen un5 (£w. ATajeftät fubmiffeft bitten, 5cm armen iüeibe (Eure ©naöe
nidit 511 entjiehen." Per Kaifer, ohneöies fdion im beften Humor, war entzückt

ron 5er Sdiönheit 5es jungen IPeibes un5 befahl, auf feine Koftcn ihr eines 5er

neu erbauten f)äufer in 5er juöeugaffe ein^uräumen. Hebecca ftürgte fidi

weinen5 511 5en ^üfen 5cs gütigen Kaifers un5 5anfte ihm für 5ie I?

h

0 ©na5e,
aber 5er ATonarch 50g fie empor, füfte fie freunölid} auf 5ie Stirn unö bat 5en

Hausherrn, fie ebenfalls an 5er ^eftlidifeit teilnehmen 511 laffen.

äls tr m ollen mit öiefer Berherrlidnutg 5es Kaifers öurch 5en

/tuM ©hroitiften nidit redeten, 5a unfere £cfer genau wiffeu, wie
^ e fe ®na^ e un ^ Ceutfeligfeit 5es ATonardieu feinen Kammer
knechten gegenüber bcftellt war! Biel intereffanter ift in 5er

m - aS° ^ie Tdnlöeruug 5es 0pfermuts, welcher 5ie unglücklichen^C juöen Bürubergs befeelte un5 non 5em eben au di Abraham
heu jsmael einen Beweis gab, als er fidi 5en in 5er Synagoge

3ufammengepferd}teu©Iaubeusbrüöeru gegenüber öa
3
ii auhcifdjig

madite, fid? felbft 311 opfern, um 5cn Untergang non 5er ©emeinöe ab
3
iiwen 5 en.

XBir können es nicht unterlaffen, aus 5er (Stählung 5ic betreffeu5e Stelle hier

wieöe^ugeben:

^„pauifdier, Iähmen5er Schrecken überfiel 5ie 3ittern 5 en Unglücklichen, 5ie in

5er Synagoge
3ufammengepferdit waren; mit hohlen, nerglaften Blicken ftarrten

einige wie leblos r»or fidi h”h on5ere ftürjten, 5ie H<ün5e ringenh, auf Öen Boöcn
un5 noch anöere flüchteten unter XDeinen un5 3ammern in 5ie Bunöeslaöe, wo
5ie heiligen ©efcfesrollen aufbewahrt ftauöen. Per 0ber = Aabbiner allein, ein

ehrwiiröiger (Preis mit Silberhaaren unö einem fdiönen, weifen langen Barte,

ftanö auf öem Almemor unö betete aus einem Buhe, 3wei glühenöe ©hränen
rannen langfam über feine tief gefurhten XDangen herab unö beuchten Öen
| dima igeit geftreiften ©ebetmantel, 5er ihm rom Kopf bis 311 Öen tfiifjen herabflof
unö 5ie hohe eöle ©eftalt 5es ©reifes uerhüllte. ©nölich richtete er öas tiom
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(Bram barnieber gebeugte Daupt empor unb begann mit fdtmacher, angegriffener

Stimme: „(Beredet ift 5 er f)err auf allen feinen XDegen un 5 in allen feinen

l)anblungen! Sin üag bes Itnglücfs ift über unferc Häupter hereingebrochen.

Ad), meine treuen (Blaubensgenoffen, mir muffen bas Böfe mie bas (Butc mit

gleicher Eingebung aufnehmen, benn alles fommt non 3hm /
bem ‘Sinjigen, beffen

Befd)lüffe unerforfd)Iid), beffen Iüeisl?eit unergritnblid] ift. CD, meine Brüber,

lafjt uns bie letzten uns nod) gegönnten Augenblicke unferes Gebens nicht in

Jammer unb Dcrjmeiflung jubringen, benn biefer irbifebe Sife ift nur bie Borl)alle

511 einem befferen Sehen, barum ermannt Such, betet 511 bem Allmächtigen unb

bereuet Sure Siinbeu, jeber l)üM° fid? in feinen (Bebetmantel unb fage mit

jcrfnirfchtem bferjen bas Siinbenbefenntnis."

Dod) biefe ID orte bes ehrmiirbigen Xitannes verhallten ungehört; Bcr=

jmeiflung hatte fid) aller Bergen bemächtigt, unb nur Jammer, “Klage unb IDely

gefdjrei erfüllten bie büfteren fallen ber Synagoge. Abraham ben j:smael

faf auf einem umgeftiirjten Stuhle unb hielt fein meinenbes lüeib in ben Armen;
er allein fd)ien bie allgemeine Angft unb Berjmeifluttg nicht 511 teilen, benn

feine Xltienen maren ruhig unb feine Augen trocken. Allein in feinem Jnnerften

ftürmte ein XITeer r>on (Befühlen; ein hoher, himmlifcher (Bebanke hatte nämlich

feine Seele burd)3uctt, unb mie ein Strahl ber XlTorgenfonne alle Schmerjen unb
alle Xtngft aus feinem Bufen pcrfcheucht. Sr mollte fid) für feine unglücfliehen

(Blaubensgenoffen opfern; bod) fo monnig bohr anfangs biefer (Bebanfe alle

feine ^ibern burd)3itterte
, fo befeeligenb unb fromm ihm and) biefer Borfall

erfdiien, fo unenblidier Sdyuer; erfaßte unb jerfleifdite fein jnneres, menn er

an feine Hebecca unb an fein einziges Kinb badite; es mar ein fdirecklicber, aber

fur^er Kampf. Xltit jitternben Armen hob er fein XDcib auf eine Bank, brüefte

einen langen Kufj auf ihre Sippen, prefjte ben kleinen Xltofes ans fjerj unb
legte ihn fanft in ihren Sd)of. Dann manbte er fid) mit unfid)erem Schritte ber

üerjierte bebraifebe 23ud?ftfibcn.

(Quelle tüte Seite 205.)
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Bunbestabe 311. pier auf ber Crl]öhung blieb er fielen unb gab burd] ein |>eid]eu

311 uerftehen, baf er [preßen wolle. 2tlles würbe ftill, beim 2lbral]am warb

als ein gelehrter 211aun geliebt unb non jebermanu geachtet.

eine Brüber,'' begann er hierauf, „als 6er Prophet Jonas,
6ie Befehle bes perrn nid]t berüc!fid]tigenb, auf einem Schiffe

nad) Carfis flüchtete, erhob fid] ein gewaltiger Sturm, ber

6as ^ahvjeug famt feiner 211annfd]aft 511 jertriimmern brobte.

Pa befdiloffeu 6ie Schiffsleute 31t lofen, um 311 fe^ou, wer
unter 6er 21Tauufd]aft 6en Jont (Sottes auf fid] gelabeu.

Pas Cos traf Jonas un6 er würbe ins 2.1 teer geworfen, pier

nerfdjlang ihn ein gewaltiger ^fifd) unb gleich barauf legte

fid] ber Sturm unb bie See würbe ruhig. Butt, meine Brüber, aud] über unfern

päupteru wütet ein Sturm, aud) wir ftehcn am Banbc bes (Srabes unb es gilt,

einen rafdieu Cntfd]Iuf 511 faffen. jd] bin berjenige, ber beit joru bes Polles

auf fid] gelabert, mir jiiuörberft gilt biefer Cumult unb biefe Perfolgung unb idi

will mich opfern, jd] h a b e bie Sitzungen bes Bebelleurats belaufcht, id] ha be

bie Bäte gewarnt, unb idi bin bie llrfadie mtferer gegenwärtigen Bezweifelten

trage unb beshalb will idi euch retten. Crfaff mid] unb übergebt midi bem
21 torbbrennerhaufen unb beffert Badie wirb mein fjaupt treffen, aber il]v werbet

gerettet fein!"

Cr fdinueg unb Cotenftille h crr fdite in ber Synagoge. iPohl waren jebem

einzelnen biefe Chatfad]en befannt, allein niemanb wollte ffanb an ihn legen.

Pa fdiritt ber bodibeiyigc 21Tann entfdjloffen non ber (Eftrabe ber Bunbes
labe herunter unb eilte ber Cl]ür 3U. Bicmaitb hi°lt ihn auf, nur fein iüeib

ftüxjte mit einem h 0 r5 S e r fch 1 x e i b e 1 r b en Schrei ihm nadi unb umfchlang mit ihren

21rmen feinen treib. „Bleib, bleib, mein 2tbrabam,'' fdirie fie in pezmeiflungs
do IIent Cone, „laf uns jufantmen fterben

!

" 2tHein wie non einer göttlichen

Begeifterung burdibruugen, rief er aus: „Cs ift ber fd]önfte Cob, ber mir werben
Bann, beim idi fterbe für meine Brüber!“ Cine gewaltige 2tnftrengung, unb
er ha tte fid] ihren Brmen entwunben unb ftüjte hinaus, ber morbbrüllenbeit

211enge entgegen. „ jdi bin es," rief er nortreteub unb mit lauter Stimme,
„ben ihr fud]t, id] habe' eudi »erraten tmb übergebe midi, tötet mid], nur fdiout

meine anberen Brüber."

braham ben Jsmael, ber Perräter, ber 'tube,“ brüllten taufenb Stimmen,
hängt ihn auf, hängt il]n nor ben (Pöfentempel unb bann jiinbet

bas ganje Heft au, baf er brate mit ben Hebrigen." . . .

Pen pelbenmut bes Pulbens, bes Ceibens unb ber Cntfagung
unb ben Fanatismus, welchen Bezweiflung unb (Plaubenscifer her.

DOigurufen im ftanbe finb, betl]ätigten in ber Chat bie beutfdieu Juben in jener

jeit juweilen in ebenfo rüt]renber, wie erfchütternber IPeife, unb ein moberner
d]riftlid]er ffiftorifer, ber fid] fiel mit ber d5efd]id]te bes großen Sterbens be=

fd]äftigte, fagt beshalb mit Bed]t: „2luf ben fchtpazen ^lecf, ben IDahn unb
pabgier nid]t rom Chriftentum, aber bem Chrifteu = Hamen burd] bie fcbrecBliche

23ehanblung ber juben eingebrannt hat, wirb bie 22adiweit mit Crröteu jurücB
bliefen müffeu, wenn fie and] bie Ca ft ber Sdiulb teilte 5wifd]en ben 21 cenfdien
unb ber jeit." 407

)

2tud] bie IPormfer jübifd]e (Semeinbe, welche befanntlidi überaus reid]

au Sagen unb Cegeubeit ift, weif aus bem jaf]re f5^9 bas iiad]ftel]eube 211ärd]eu

511 erzählen

:

„Cäugs ber Horbfeite bes IPalbpIahes, ber bem (Kriegsgott geweiht ift,

behüt fid] ber mehr in bie Cätige fid] hinftrecBenbe als in bie liehe hinauf
reichenbe Bau ber Batholifd]eu 211 a r t i 11 s Bt i r dt e. Zweierlei erfd]eint als auf
fallenb, 5iiDörberft ber ftufenweis abwärts führeube Cingang an ber weftlicfjeu

Koliut, (5c)cbii-[]te ber i)cutfd]i'n jut^en 18



Seite 6er Kird)c, 6a eine folcfye Bauweife 6cs (Eingangs bei israelitifcfyen (Sottes=

Käufern rituelle Porfdjrift, bei d)riftlid)cn hingegen äuferft feiten ift. Huf=
faüenber ift jroeitens 6er auf 6er öftlidjen Seite 6es (Siebeis angebrachte fteinerne

Pogel, 6er, obgleich er f<hon jiemlid) »erftümmelt ift, einer (Sans ähnlich fieht.

Heber all 6as giebt uns 6ie (Sefd)id)tc 6es pcftjaf)res Husfunft. Hud) in

tDorms wütete 6ie furchtbare Seudie, 6er fduoaige Eo6, welche non 6er ebrifb

lidjen Einwohnerfd)aft jablreidxe, »on 6er jü6ifd)en 6agegen nur wenige 0pfer

forderte. XDir wiffen, 6af 6ie weiften jü6ifd}en Einwohner crmor6et wur6en
un6 6af nur IPenige fid) in 6ic ffaufer 6erjenigen flüchteten, welche wo bl 6ie

Heberjeugung »on ihrer Hnfd)ulö, nicht aber 6en Blut hMten, 6ie Perfolgten

offen ju r>ertei6igen. Hlsbann flog feltfamerweife eine (Sans non paus 311

Xfaus un6 lief fid) jebesmal auf 6asjenige auf finge ^eit uie6er, in welchem
jene llnglücflidhen fid) »erborgen hinten. Pas paus wur6e in foldjem ^alle

6urd)fud)t un6 Befcbüfeer 11116 Sd)üflinge 311 gleicher ,
7>eit beftraft un6 gemartert.

Pa eilte ein jw6c, 6er als fod)er unerfannt un6 mit öem (Seiftlicbcn 6er Blartins =

Kirche befreunbet war, gcl)üllt ins prieftergewanb, auf 6ie Kai^el 6iefer Kird)c,

pre6igte 6er ucrfammelteu Blenge £iebe uu6 Bienfd)lid)feit 11116 fd)Iof mit 6en

IPortcn: „3hr merbet 6od) fid)erlid) nicht glauben, 6af hier, in 6iefem Hugenblicfe,

ein J>n6e 3ugegeit fei uu6 6od) fef)t nad), ob nidit 6ie »ermalebeite ^aubergans

auf 6em Padje 6er Kirche ftcl)t." Pie Hienge eilte hinaus, fat) erftaunt 6as

iPun6er 11116 6 ic fiuftere Blad)t 6 es Räubers »erlor ihre blutige (Sewalt, 6 ic

weiteren Hnterfud)ungeii 6er Bürgerbäufer hörten auf 11116 ein Ceil 6er Hm

11 jener
j5 eü 6er grauenhaften Entartung un6 6es

fd)recflid)en Perfalls 6er Sitten im Polfe bieten 6ie

ihres pab 11116 (Sut beraubten, gleich Halben Eieren

»erfolgten, »erachteten, gefolterten, 6em E06 un6
Untergang geweihten ju6en ein erl)eben6es Beifpicl

»011 pelbcnmut 11116 Et)arafterftärfe 6ar. Bid)t oft,

feit6em 6ie IPelt befteft, haben Bfenfcbcn 6cm
2Pal)uwif ihrer Briiber mit gröferem Heroismus
einen paffi»cn H?i6erftan6 entgegengefeft, als 6ie

unglücflid)cn Hcärtyrer in 6er grofen Perfolgung 6er

peft3eit. HTit wenigen Ausnahmen »erfd)mähten

fie es, öurd) 2lbfd)i»örcn ihres (Slanbetis il)r Ceben 11116 teilweife il)r Permögen
311 retten. Be3eichncn6 in 6iefer Bejiehung war 6er df all eines J u^en in

Eonftans, welcher fid) f549 aus furcht hatte taufen laffen, 6en aber 6arüber

eine fo tiefe Heue 11116 Sd)am ergriff, 6af er fid) mit 6en Seinigen 111 fein

paus »erfd)lof, 6asfelbe aii3ün6ete 11116 fo aus Öen flammen h er»orrief, 6af
er als Ju6c fterben wolle, feine ^amilie 11116 fid) felbft 6em (Sötte 35rae ^5

als Sühnopfer 6arbringen6. 3U Strafburg wollte mau jii6ifd)en Blättern,

augefid)ts 6er Scheiterhaufen, auf 6enen ihre (Satten brannten, ihre Kinber

entreifen, um fie 311 taufen, aber fie preften 6ie Kleinen an fid) 11116 ftiiigteu

fid) mit ihnen in 6ie flammen. Hod) jeft, nad) mehr als fünf 3a ^ r =

hun6erten, madien öiefe El)atcn 6er Peigiueiflung 11116 6cs (Slaubcusfanatismus

unfer peig erfd)ütteru. Pie Eaufen6e 11116 2tbertaufen6 e 6er Unglücklichen 11116

Perfolgten, weld)e freiwillig 6eu flammen fid) überlieferten, 6ic il)re päufer in

Bran6 fteeften uu6 fid) 6em Untergänge weihten, erfdjeineu uns als ein graufem
erregenbes Mene Tekel Upharsin gegen 6ie Korruption 6es Staates 11116 6er

<Sefcltfd)aft in Peutfd)Ian6 in jener
<3 eit. Pas (Snmbmotio 6er 3u6enfd)läd)tereien

war neben 6er grensenlofen pabgier 3i»eifeIsol)ne aud) 6er religiöfe IPahn, 11116

je aufgeregter 6ie Polfsmaffen, je serrütteter 6ie Her» eil 6er ^eitgenoffen waren,

6efto mehr raftc 6er See 6er Polfsleibcnfdwfteu 11116 mufte feine 0pfer haben.
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Dies jctgte fidt bei Öen Kreu33ügen im Kleinert unb bei 5en jetzigen Klaffen*

morben im (Brofen. ZPir miffen, baf in ber Kreujjugsjcit bic ungeheure Auf-

regung mit ein Signal 311 bett 3ubenmefeleien gab, unb 3m- jeit bes großen

Sterbens mar bie fd)recfliefe (Bemiitsbemegung, bie burd) ben fdtmatgen (Tob her*

norgerufen mürbe, and) eine Urfadje 311 all’ ben (Breuelit.

Hur einige menige unter ben beutfdjen ^eitgenoffen Ratten, »mie gefagt, ben

HTut unb bie <£l}arafterftärfe, gegen ben Strom 311 fdjtnimmen unb ben Klaffen

ben ZPahumib 311 (Bemüie 311 führen, meldjer ihnen jebe Befinnuttg raubte unb fie

311 allen Sdjanbtfyaten Deranlafte. Der reblidje Jacob Cminger non Königshoücn

3. B., meldter um f386 feine (Elfäffer unb Strafburgifdje (Ehronif fdjrieb, fagt:

„Bei bem grofen Sterbent mürben bie jubeu uerleumbet unb gestehen in allen

Canben, baf fie es gemadf fätteu mit (Bift, bas fie in ZPaffer unb Brunnen
follten getfau haben, unb barutn mürben bie Jubeu Derbrannt dou bem Kleere

bis in bie beutfdjm Canbe, aufer 311 Aoignott, ba befebirmte fie ber Papft."

(Ebenfo fpridf fielt (Eonrab dou Klegeuberg in ZPien, ein jeitgenoffc biefer

Perfolguugen, barüber mit Baf, aber bodt nicht ohne Pernunft, alfo aus

:

„ZPaerleich (mafrlid}), ob eitleicb juben ba3 taeten (nämlidt bie Brunnen Der*

giften), bas mai3 id) nidtt iebod) mai3 idt ba3 mol, baj ir 30 ZPienae

als pil maren, fant fainer Stat, bie idt meft in baeutfdten €anb unb ba3 fie

ba alfo fehl
-

ftürben, bas fi ireu freithof Dil meiter muoften unb smai hüufer

bajuo taufen. Baeten fi (fidj) nu felber Dergeben, ba3 maer ein Corfait gemefen,

iebod] mil ich ber juben pofhait nicht m erben, man fi finb unfer frauen feinb

unb allen (Eh^ften."
408

)

Auch ber fdton ermähnte maefere Peter S mar ber uon Strafburg bot,

mie mir erzählt haben, feine ganse Cfatfraft unb Polfstümlidifeit auf, um bie

Strafburger juben 311 retten, inbent er feinen Canbsleuten bas tfrcDelhaftc unb
Knfinnige ihrer pattblunasmeife mit Hachbrucf uorftellte.

ubererfeits ift es eilte traurige, fulturgefchidttlidte

Chntfadje, baf in eiit3elneu Stäbteu jaht'huuberte

hinburd) 110dt bas Anbeuten an bie fludtmürbigeit

Kliffetfaten bes IPahnmittes feierlich begangen
mürbe. Pies fanb 3. B. audt in Kot feit bürg
a. b. (Tauber ftatt, mo alljährlich am 27. Auguft
ein grofes Polfsfeft, ber fogenannte Schäferei*

Briiberfchaftstag, unter grofem (Bepränge gefeiert

mürbe, 3111- (Erinnerung an bie (Errettung ber

Stabt uor jübifd)er Pergiftung. (Ein „fonft ein

fältiger" Schäfer Ijhte nämlich 3. J. bes fdtmaigen

Tobes beim KTagiftrat angegeben, baf er etliche

juben ben Brunnen pertridt atu oberen (Balgen

thürlein hübe uergifteu felgen, nadtbem er, ber „einfältige" Schäfer, eine, in

hebräifdjer Sprache auf BruunenDergiftung geridttete, Huterrebung frommer
Kabbiner belaufdjt habe. Auf biefe Peuunsiation hin mürbe ben Stabtbemohneru
unterfagt, IPaffer aus bem Brunnen 311 holen, unb es mürbe peinlich gegen bie

in Kothenburg unb in ber Umgegenb mohnenben juben uerfahven, fo baf ber

jubeiifeinblidte Cfroitift mit (Beuugthuung berichten tonnte: „Piele mürben
maffacriert, Diele haben bie Jf lucht ergriffen unb Diele finb ins (ßefängnis gemorfen
rnorben, mcldie ihren mohlDerbienten Cohn empfangen haben, bis bann \5y5 bie

lebten Dollenbs Derbrannt mürben, unb bie Stabt dou ben juben geräumt."
pier unb ba maren es ttodt einige aitbere KIohne, meld]e bie jubenDerfoIguttgen

herrorriefen. jn Breslau 3. B. feit eint nicht, mie in anbereu fdtlefifcheu Stäbteu,

bas Klärchen dou ber BruunenDergiftung, fonberu bie Bungersnot bie llrfadte

gemefen 311 fein.
409

)
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in anöercr cntfc^Iidjcr IDahn
,

aujjer 6on hier cr=

mähnteu fiycn 36een unb pathologifcbeu Er^

fcheinungen, Farn itodi f^inju, um bie beutfebe

Jubcn^eit jener jcit 511 nerberbeu. Die uer^eerenbe

peft bes fd^marjen Cobes umrbc non ber ©eiftlidjfeit

allgemein als ein j^orn ©ottes megen allju großer

Süubbaftigfeit unb Sittcnnerberbnis tjingeftellt unb
ermccFte ben (DebauFen, fie burd) aujjerorbentlicbe

Büfmig abjumenbeu. Scharen non DTenfdjen jogen

überall umher, bie ihren I)albnadten Körper mit

blutigen Kiemen bis jum Bluten jerfleifcfyten unb
burd? ihre f(bäuerlichen (Defänge überall großen

julauf erhielten. Diefe ©eifler, auch ^lageU
lauten genannt, entjünbeten ben paf ber BolFsmenge gegen bie Jubcu bis

3ur Haferei, uitb bie meiften Ratten cs augenfdieinlid] auf bie Ausrottung ber-

jenigeu unter ben 3sraeliteit abgefeimt, m eiche non ber ©eihel ber peft nerfebout

geblieben inareu.

Schon im Jahre f2(>f inareu in einzelnen Stabten Dcutfd?laubs bie erften

(Sei f
5 e l b r ü b e r aufgetreteu. Cs nerbreiteteu fidj biefe abennitsigen Sdnnärmer, als

bereu Urheber ber Einfiebler Kain er in perugia bezeichnet inirb, non jtalieu

aus in nerfdjiebetten Scharen auch über Deutfdilaubs (Da neu, unb ihr IDabn,

fid? burd) öffentliche (Seifehutg non Sünben reinigen unb bas Kiitleib unb bie

Betreibung bes gerechten Bergelters geminnen 311 Fönuen, fanb unter 3img unb
Alt, unter Bornehm unb (Dering fd?nell fauatifdic Anhänger. „Sie trugen ein

Sd?eyn für" erfühlt non biefer Secte ber pirnaifdjc ATötich. „S. Peter hatte 05

0311 Koma geoffenbart, me Id]er 40 Cagc mit ©eifeien fid? öffentlid^en peifeftc, ben

folten bie Siiuben norgeben feyu. Der gemeine pamfen, Alan unb XBeib,

famleten fid? in Saitben, Stetten unb Dörffent an mancher Sd?aar; einer brachte

ben anbent au, trugen mcijjc putte auf, barau rote iDrciuje genet, maru nacFt

unb blos bas auf bie Senben, hat t° 11 ©eyfeln mit 5 Kymrn unb 5 Knoten, Xcobelit

barau, ber forbirfte truc! eine ^anl?e, fauF ben anbirn nor: Xcuu tret h«5u ,
mer

bilden melle, Cucifer ift ber Böfen cSefelle u. f. m., filiert alle creucjmeis auf bie

Erben, Cbred?er auf ire Seite, KTörber auf ireit Kucfeu, Dybe, Kober unb
IBudrerir auf ire Arm, machten fid? C 5U Schaube nor ben Leuten u.

f.
m."

amals, iit ber 3tneiten pälfte bes f5. jal?rf?uuberts, mürbe biefe

merfmürbige Brüberfdiaft, obfcboit fie großen Anhang bei bem Bolfe

finbeu mochte, meber non ben dürften noch oon ber l?öheren

03eiftlid?Feit gebulbet; bie meltlid^e ATacbt halle nod? etmas 311 fageu

unb bie geiftlidre mar nodr uidbl fo gait3 corrumpiert, um nicht ber

Kaferei ber IBahumitjigeu (Einhalt tbuu 311 fönnen. Cl?atfäd?lid? haben jene

aus allen Säubern hergelaufenen paufen bei ihren ausfdrmeifenben Bujjübungeu
einen entfittlichenben Eiufluf? auf bie (Sefellfcpaft geübt, unb in manchen
(Orten erfanntc beshalb bie (Deiftlidrfeit 311 jener jeit Flar, baf biefe ^lagcD
lauten burd? if?vc Buhauferlegungen unb Abfolutionserteilungeu bem Elerus

Konfurren3 machten; fo fehen mir beim, bah 5- 23* ker Bifcbof Konrab non ATeihen
fie im Jahre f262 aus feiner Diöcefe nertrieb unb menigftens im 2Tteij|ner Cartbe

bem (Debal?rcn ber porbcu ein Cnbe mit Sd?recfert bereitete. 410
)

KTebr (BlücF

hatten jebod? biefe Kreujbrüber ein jaf?rl?uubert fpäter, als bie fittlidoo ^äulnis

bereits fomeit fortgefd?ritten mar, bah f10 ^ie Cl?atFraft ber Kegierenbeu lähmte

unb bie moralifdjen unb gefellfd?aftlid?en Banbc unheilbar jerrüttete. Die

Bermilberung ber Sitten mar bamals bereits fo groh, bie Bei^meiflung, meldte

fid] aller Kreife bei (Defelliduift infolge bes fdünnigen Cobes bemächtigt batte,

eine fo allgemeine, baf; biefe Kret^brüber Feinen IBiberftanb mehr 311 befürchten
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batten. ÜDäfrenb bie beutfcpen £anbe non 3ammer unö IPefHagen erfüllt

waren, trieb biefe HTeute, größtenteils aus 2Tcenfd)en ber nieberften BolfsHaffen

befteßeub, ein ß a Ib friooles, t?alb uerrücftes Poffenfpiel, inbem fie unter bem
Borwanb ber Heue unb Zerfnirfd)ung fid) bem befaglid)ften HTüfiggang t) ingab

unb auf Höften ber Dummheit, (Sutmütigfeit unb ber £after ihrer Bebenmenfd)en
ein Sieben voll perrlid)feit führte. Pas Bolf, bas feinen inneren moralifdjen

palt mefr patte, unb beffen Begriffsvermögen nollenbs in bie Brüche gegangen

war, fam ipuen mit offenen Brüten entgegen, ja es gefeilten fiep 511 ihnen nod)

viele Bblige unb (Seiftlicfe, unb oft fa p man ifre wiberlicpen Scfaren non

Hinbern, grauen, Bonnen, nerftärft; fo mächtig batte bie geiftige Bnftecfung bie

verfd)iebenartigften (Semiiter ergriffen! Bon biefett (Elementen p°ffte bie unter

gefenbe (Sefellfdjaft peilung unb Hettung in böcbfter Bot unb in tiefftem (Elenb. Pie

naiven unb einfältigen (Semüter fallen mit einer gewiffen myftifcfen Bewunberung
auf biefe woflgeorbneten Projeffionen, bie mit Bnfiifrern unb Borfängern bie

Stäbte burdijogen, bas paupt bis 511 ben Bugen bebeeft, ben Blicf 5111- (Erbe

gefenft, bie Hterfmale ber tiefften Heue 311 r Sd)au trageub. Sie fagten fiep, baf
es pöpere XDefen, non (Sott gefanbte Propheten fein müßten, bie alle bie

Strapazen ertragen unb bie mit ifren großen breifträngigen (Seifein mit brei ober

irier Hnoten, in welchen eiferne Spifen eingebunben waren, ipre öffentlichen

BufÜbungen halten fonnten! 3 11 allen Zeiten waren bie anfteefenben geiftigen

Hranffeiten bie allerfcblimmften. So f cp e n wir beim, baf ber ^lagellantismus

unglaublich furchtbare ^ortfepritte madite, fo baf es halb 3ur Hlobe würbe, fid)

felbft untereinanber unter (Sefang, haften unb (Sebet um Bbmeubung ber Peft,

burd) Hniebeuguitgen unb fonftige Zeidteu, non beneu bie ^eitgenoffen viel

berichten, 5U geifelu. Pie irregeleiteten unb wafubetförteu Bolfsmaffen merfteu

es nicht, baf biefe (S eif e Ifa p rten wefentlid) 311t' Busbreitung unb Begiinftigung

ber Peft beitragen muften, unb baf fie bas moralifd)e Cebett ber Blaffen

fcblitnmer vergifteten als bie afiatifepe Seudte.

elcpe XBiberfprücpe jeigen fid) hier in ber moralifcfeu Bu
fdiauuug bes Zeitalters! IBäfyrenb auf ber einen Seite

ber Fanatismus in (Sreueln unb llntfaten Befriebigung

fud)te, griff er auf ber anberen Seite nad) einer Heiniguug
unb Bufe, bie in ihren Finten ßbenfo unrein als unfinnig

war. (Saii3 Peutfdilanb pallte wieber non ben (Scifelfd)lägen

unb Buf liebem biefer Sdnvinbler, Betrüger unb betrogenen

Betrüger.

(Es gebührt and) biesmal ber geiftlicpeu ©berbefprbe 311 HTeifen bas

Berbienft, baf in erfter £inie fie es war, welche ben Hreusbriibern bas panbwerf
legte. Per energifefe Bifcpof 'Soljannes non (Eifeuberg war es, ber fie aus
ben BTeifner £anben vertrieb, unb biefes Beifpiel erweefte and) anberweitig

Badrafmuug, bis eublicp eine päpftlicpe Bulle ben efelpaften (S e
i
f I e r fa p r t eu and)

im übrigen Peutfdilaub ein (Enbe machte. IDie fepr bie (Seif lerfeudie mit ber

peft in urfädpicbem ^ufammenpaug ftaub, bewetft fd)on bie Cl)atfad)e, baf mit
bem Buff)ören bes Unfugs ber Flagellanten aud) ber fdnnai^e (Tob allmäflid)

nerfdjwaub. Unter folcfeu Umftänbeu mufte es wie ein poljn auf bie Borfefuug
Hingen, wenn bie (Seifler bei ifreu BufÜbungen bas naefftefenbe £ieb fangen:

„l'cuit Ijebet auf alt’ (Eure pänbe,

Haff (Sott btes grolgc Sterben rnenbe!

Huit hebet auf all’ (Eure rinne,

Datp fid? (Sott über uns erbarme!"

JBir niüffen bei biefem Bnlaf unwillfürlid) nod) einen flüd)tigen Blicf auf
bie Sitten jener werfen. Bur burd) eine vollftänbige (Entartung ber 21 (oral

unb (£tl)if war es möglid), baf bie abfd)eulid)ften £after unb Berbred)en fdjranfenlos
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malten formten. Betrachten rrir surörberft bie (Beiftlidjfeit, fo fe^en mir, baf
biefelbe bem fraffeften KTaterialismus fyulbigte nnb baburd) ber Kird)e unermef=
liehen fittlid)en Schaben jufiigte. 411)

IDährenb auf ber einen Seite ber Bed)er ber Cebensluft nnb Cebensfreube

mit rollen ^ügen geleert mürbe nnb h°h c unb nicbere (Beiftlid]feit (Bcfeh nnb
KToral mit ^üfren trat, jeigte fidi auf ber anberen Seite Heuchelei unb Sd]ein=

heiligfeit in ber abftofenbfteu ^orm. Pie Aeuferungen ber Bufe unb ^erfnirfdjung,

bie Kaftciung bes ^leifdjes burd] (Beifelung, mürben non ben nerberbten Pamen
unb Herren ber (Befellfchaft als ein beliebtes Entfünbigungsmittel betrautet, um
baburd] mit bem pimmel abjured^uen unb ihn giinftig ju ftimmen. Bereits

ftanb and} bie Roller in noller Blüte, unb biefes eigentümliche Bcmeismittel,

um (Beftänbniffe 511 erpreffen, follte noch 3a
fy
rf?unberte hiuburdj auf bie ganje

3uftisgebung feinen unheilrollen Einfluf? ausüben.

ie einseinen aufgeflärten unb eblen (Beifter, meld]e gegen

bie Bermorfenheit ber <BeiftIid]feit unb ber Blaffe ihre

Stimme erhoben unb bie ^örberung ber mähren
^römmigfeit unb Sittlichkeit fidj angelegen fein liefen,

mie 3. B. ber fdion genannte grofje Sittenprebiger

Bertholb ron Hegensburg unb bie beutfchen

Kcpftifer, rrie KTeifter Effefjarb unb 3 °fy anne5
Ca ul er, fonnten nichts ausriditen unb fie fchmammen
gegen ben Strom. Pabei mären Unmiffenheit nnb
Klaugel an allgemeiner Bilbung in Pentfchlanb gerabe=

311 erfd)recfenb; frühere geiftlidie Bilbungsanftalten ron
großem Kufe mareu infolge ber (Entartung bes Klerus fo hcruntergefommen,

bah 3. B. in St. (Ballen uod] im 3 a hrc W99 ber Abt unb bas ganse Kapitel nicht

fdjreiben fonnten. KTan fann fid] baljer leidet rorftellen, mie in ben bamaligen

Klofterfchulen bie fchöneu Künfte gelehrt mürben! XPährenb man in Salerno,
Bologna, paris unb Klont pe liier bereits Unirerfitäten befafj, bie fid)

allmählich aus ben geiftlidieu Stiftsfd]ulen entmicfelt hatten, trat in Pcutfcblanb,

besm. in präg, mie man meif), bie erfte pocbfd^ule erft im 3a hre 13^8 ius

Ceben. Klan mürbe aber fehr irren, menn man an biefe Unirerfitäten nach

mittelalterlichen Begriffen unfere mobernen Aufdiauuugen ron einer unab=

hängigen unb freien podifdiule legen mürbe! Auch maren biefe Cehranftalten

feiten Pflegeftätten mahrer Bilbung unb fittlidjer Erstehung; bie afabemb
fd)en Borrechte locften auch foldje an, melche fidi aus bem Stubium blutmenig

machten, bie lieber als „fahrenbe Schüler" umhersogen, taufenb Schelmereien rer=

übten, bas erbettelte Biaticum in Sdjenfen nerprafften unb (Baftfrennbfchaft and]

mohl mit bemaffneter panb entrangen. UMd) locferes (Befinbel fidi sumeilen an

ben Unrerfitäten snfammenbrängte, rerrät fdion eine Berorbnung in jener j^eit,

treidle beftimmte, baf? Ktäbchenräuber, Piebe nnb Cotfdiläger nicht als Stubenten

311 betrachten nnb 311 behanbeln feien!

IPenben mir unfere Blicfe nun 311 ben 3 u ^ cn ^er Peftseit außerhalb

Peutfd]Ianbs, befonbers 311 benjenigen in Ungarn unb Polen, fo ift bie

erfreuliche Chatfache 311 fonftatieren, baf? es in jenen Cänbern nur geringe

Berfolgungen gegeben hat. Per König ron Ungarn, £ubmig I. (15^2— f582 ),

ein (Blanbenseiferer, rerjagte fie 3mar aus feinem Canbe, um fie sur Caufe 311

bemegen, aber nidit als (Biftmifd)er, fonbern als Ketjer, bie feinen Befehrungs=
plänen XBibcrftanb leifteten, obmol]l er ihnen eine noltftänbige (Bleidiberechtiguug

mit feinen dinglichen Unterthanen unb nodi obenbreiit befonbere Pririlegien

3ugefid)ert hatte. Pie ungarifdieu 3u^en
/
bie ihrem (Blauben treu geblieben maren,

manberten nad) ©efterreich unb Pofen aus; in Polen, mo bie peft ebenfalls

mütete, maren fie im Allgemeinen nur geringen Prangfalierungen ausgefefct, bemt
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fie mürben um jene ^eit non öem König Kafimir Öen (Broten begünftigt. 2tnf

Öen IVunfd] einiger 35rae ^^en
/

weldje öiefem König Vienfte geleiftet Ratten,

betätigte er ihnen ein 3ahr nad) feiner Cfyronbefteigung (am 9- ©Ftober (55^)

öie befannten juöenfreunölidjen (Sefebe, öie Boleslam pius, perjog non Kalifdj,
ein 3a^r^un^ ert Dorier, fomie öiejenigen, öie juerft ^rieörid} öer Streitbare,

bjerjog non (0 eft erreich, erlaffen fyatte, roeldjc and] uom König non Ungarn unö
einigen polnifdjen bjerjögen auf Kntrieb öes Kbels gut geheifjen tnuröen, unö fo fyat

er öenn auch in Öen Peftjatjren feine jiiöifdjen Untertanen gegen öie XDutausbriidjc

öer irregeleiteten BenölFerung gefdnibt. 2Iusf<hreitungen fanöen nur in Kalifcb,
Krafau, (Slogan unö in anöeren Stäöten, namentlich an öer öeutfdjcn (Brenne,

ftatt; ob öal^cr in öer Chat, tnie manche (Ehroniften behaupten, in Polen in öen peft=

fahren (0 000 3uben 11,11 djr Sehen gefommen fein follen, ift nicht öurdj Urfunöen

bemiefen, jebenfalls ftänöe felbft öiefe perhältnismäjjig grofje a l? I mit Öen

maffenhaften Sdilad)topfern in Peutfd)Ianö in gar Feinem Vergleich- Sie polnifdjen

lEbroniften ermähn eu Fein XVort non öer Verfolgung öer 3 u^en 1,1 polen mäljrenö

jener j^eit, obmol^l fie non öem ZPüten öes fdimarjcn (Lobes in ihrem Sanbe
eittgehenö berichten unö bas (Semet-sel öer Ju^en anöeren Staaten nidrt per=

febmeigen. damals gab es in polen nodr Fein <Bl?etto
;

öort mar Dort Feinem

juöertjcidjcn öie Kebe, pielmebr öurften öie Söhne jiiöifdjen Stammes nid)t nur
öie Canöestracht unö golöctte Kette, fonöern auch ken Bcgen mie öie Kitter

tragen, fie muröen fogar 5um Kriegsöienft jugelaffen. 412
)

«
afimir III. jeidmete dou feinen jahlreidten ^aporitinnen audt öie

l üloditer eines jüöifdjen Sdjneiöers, öie gefd)id]tlidr beFannt unö
I berühmt gemoröene € ft er Fa, befonöers aus. Kls freilid]

1570 Kafimir ftarb, ftarb mit ilpn auch ©lücf öer polni*

fdren juöen; er mar eben öer lebte KbFömmling öes Kaö=

y
machers pias unö mit ihm erlofch öie DanFespflidjt gegen

öen „VuFes" Kbraljam Prochomnicf. Unter feinem Hachfolger
Submig I. begann öie fyftematifd^e Verfolgung öer polnifdum 3u^en

I
gegen fie

bebte öie (SeiftlidiFeit öas VolF auf; öie Synagogen in pofeit unö anöeren
Stäöten muröen öemoliert, unö bei einer foldjen Verfolgung Farn auch öie

genannte (Beliebte Kafimirs, BfterFa, ums Sehen.

IVas öie pon Kafimir öem (Brofen erlaffenen 3 u ^°ngefebe betrifft, fo

finö öiefelben nach öem Ktafjftab unö öen trtoöernen Begriffen gemeffen Feinesmegs
iöeale Veroröttungen, aber fie mitffen öod] fdron als ein gemaltiger ^ortfdjritt

im Vergleich mit ähnlichen Verfügungen in anöeren Säubern um jene <?>eit

betrachtet meröen. Pie 3 u^cn muröen öaöurd) menigftens por Quälerei unö
fEotfdtlag gefdnibt, fie erhielten eigene (SeriditsbarFeit unö maren nicht öer

IVillFür öer polnifchen CEöelleute untermorfen. Sie öurften megen Utoröes nur
öann perurteilt meröen, menn fie öurch örei dmiftliche unö örei jübifdn' ^eugen
öiefes Verbrechens überführt muröen. Per KnFIäger follte fogar öer Strafe öer Vor
leumöung perfallen, menn er feine KnFlage nicht öurch fcd?s beugen por (Bericht

bemeifen Fonnte. IVeun ein 3 u^ e öes Bad)ts bei einem ITToröanfall um ffilfe

gerufen unö öie dyriftlichen Bachham ilpu nid)t Beiftanö geleiftet, follten öiefe

ju einer (Belöftrafe perurteilt meröen. Pie 3sra°Wen öurften alles frei pon
(Blufften Faufen unö perFaufen. Vas (Sefeb beörohte öiejenigen <Beiftlid)en, meldje
öen gefdiäftlidien VerFchr mit 3üöen hebern miiröen, mit (Belöftrafen. Seine
Jubcngefetje — 56 Paragraphen — betätigte Kafimir nicht blos aus eigener

iltachtpoIlFommenheit, fonöern auch mit ^uftimmung öer Staroften (Köeligeu
öes Sanbes), 413

)

Dreizehn 3ahre fpäter bat er jmar öen IVudvr befdiräuFt unö (Befebe

öarüber erlaffen, öafj öie ^infen nur einen (Brofcben pon öer Kcarf möd?entlicb

betragen unö öafj fie, menn über jmei 3obre laufenö, perfallen follten, auch öafj
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(Eltern nidrt für 6tc Sdjulben ihrer Söfyue

511 haften brauchten, aber aus biefen Be=

ftimmungcu fpricbt burcbaus feine (Sehaffigfeit.

te 'sub'-'ii batten fid},

uüe gefügt, and)

fdion bis bafyiu

einer befonbereu

Sympathie 511 er=

freuen gehabt. Be=

jeidjnenb hierfür

ift öie Cbatfacbe,

baff als 1B l a b i =

mir, ber ,-fürft non
Kiem

,
fid] eut =

febloffeu fyatte, bem (Sö^enbienft 511 eutfagen,

um eine uernünftige Heligion an^unelpueu, er,

mie bie lleberlieferung miffen ruill, anfänglich

nid)t abgeneigt gemefen fei, 511m 3ukentum
übertreten. Er berief bie Pertreter einiger

Befenutuiffe in ber Hbfidit, mit bem (Seifte

ber einzelnen Heligiouen [ich uertraut 311

madurn uub bann biejenige, bie ifym am
meiften jufageu mürbe, 511 mahlen. 2tuf feinen

Huf erfdiieneu dyriftlidye, mufelmännifdjc
uub jübifdie Scelforger. Jeber fuchte burdi

Bemeife uub Huterrebungeu ben iltädjtigeu

in ben Sd)oj| feines (Slaubens 311 locfcn. Pie

Hab bin eu priefen mit Begeifteruug ifyrcu

(Slaubeu unb bie meifeu Cefyren ber Bibel

uub bes Calntubs.

„IBoriu heftest eure Heligion?" fragte

2B 1 a b im i r.

„3u ber Befdmeibuug, in bem Perbote

bes (Senuffes non Sdjmeinefleifdj uub auberen

unreinen Speifeu, fomie in ber tfeilighaltuug

bes Sabbatfys."

„IBo ift euer Paterlanb?"
„jn 'ierufalem."

3

1

s * »Til
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E«
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„£ebt ihr bafelhft?"

„Hein."

„IParum nicht?"

„Huferc Pater haben (Sott erjürnt unb

er trieb fie aus 6em gelobten £anbe, biefes

ben KTufelmaneu unb (Ehriften überlaffenb."

ie", rief IPIabimir empört
aus, ido foll euren (Sott unb
eure (Sefetje ebreu

,
mährenb

ihr felhft fie nicht beachtet?

Ihirch eure Siiitbe habt ihr

ben gerechten c7)orn eures

(Sottes heruufbcfchtüoren,

unb nun mollt ihr mir, bem
uöllig Scbulblofeu, biefen fürchterlichen (3orn
aufbürben? ^fort!"

Unb bie Habbis, bie es nicht oerftanben

hatten, ben bjerrfdier auf bie (Erhabenheit

ihrer Keligiou gehührenb aufmcrffam 511

machen, mürben bauon gejagt, IPIabimir
nahm mit feinen Kliffen bas (Ebrifteutum an.

Sonft mären hcu *e bie Kuffen — jubeit! 414
)

11? 0h 1 Ioberte bismeilen auch hi Polen
ber ffafj ber fanatifdjen <SeiftIid)feit auf,

mohl regte ficb manchmal ber Heib ber

Sd]Iadita unb bes Polfcs gegen fie, allein

immer mieber traten bie polnifdien perrfcher

jmifchen bie Juben unb ihre Perfolger unb
(-»ernährten fid] als treue Befd}uf;er ber

jsraeliten. namentlich bie piaften mußten
gar mohl, bajj fie, mie ^ama erjagte, ihre

Pynaftie, ihre (Epiftenj nur ber beifpiellofen

1t neig eu unfeigfeit eines Jitben 511 per

banfeu hatten! (Es furfierte nämlich bie

folgenbc hiftorifdie Sage unter bem Polfe:

popiel IL, König pon polen, feierte

eiuft mit großem pomp bie (Eiufegnuug

feines Sohnes, ber bas
f5 . Sehensjahr erreicht

ff k. 1
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hatte. 2Tlit biefem Filter erlangten nämlid) bie Po lauen bie (Srofjährigfeit unb
begann bet if)nen bie Epod)e ber bürgerlichen Selbftänbigfeit, unb besbalb mürbe
in allen ^amilien, in paläften, mie in piitten, biefer Cag feierlidjft begangen.

2lls bas Baufett fo red)t feinen fjöl)epunft erreicht Ijatte, erfdnenen im fiirfb

lidien bjofe jtoei arme Beifenbe, rnübe, mit Staub bebeeft.

„ iirft, " baten bie IPanberer, „nur finb gefommen, um Did) unb Deinen
Sol)ii an bem Cage feiner Einfegnung 511 beglücfmünfd)en; mir finb mübe unb

hungrig, beherberge unb uerpflcge uns."

„ 21n meine fürftlicbe üafel laffe id) feine Bettler unb £anbftreid)er, fort!“

fuhr fic popiel an.

“Kopffd)ütteInb entfernten fid) bie gefränften IPanberer. 2ln bemfelben

»Tage beging auch ein Bauer bes dürften, ber Babmacber piaft, ber in einer

entlegenen Dorffabt mol)nte, bie Einfegnung feines fojährigen Sohnes. 21 lles,

mas er für biefen Cag auftreiben fonnte, mar ein Stiicfdieu Brot unb ein

Cöpfdjen Bier. Die Beifenben begaben fid) bortbin.

„IPir gratulieren Dir unb Deinem Sohne, 211 1er, beherberge unb r>er=

pflege uns.“

:tb gegrüßt, Jhr Beifenben bes perrn," fagte piaft bod)

erfreut, „fommt in meine pütte unb nehmt fürlieb mit bem,

mas (Sott uns befdteert — allerbings, es mirb nidjt r»iel

fein, beim mie 3hr fehh f>m ich fehr, fehr arm, bafiir gebe

ich €11d) aber alles, mas id) I)a lic
,
non ganjem perjen.“

Die IPanbrer afen, traufen unb ftärften fid) unb als

fie non bem alten piaften unb feinem IDeibe fid) t>erab=

fd]iebeten, uerfüubeten fie, baf bas (Sefcblecbt ber folgenben

Poptelen aufporen unb baf? beffeu DTad)t unb (Slanj auf bas cble (Sefd)Ied)t ber

piaften übergehen merbe, unb biefe propbe^eibuug ber IPanberer traf ein, benu

es maren bies nid)t fterblidje 21Tenfd)en, fonbern (Engel bes perrn.

Diele 3ahr
5c hnte r>erftrid)en; ein 21bfömmling bes ftopen Popiel lief fein

ganzes (Sefd)Ied)t töten, um bie Begierung für fid? 511 fidfern. lieber biefes

graufame Derbredteu empört, erhob fid) bas ganje Dolf gegen feinen dürften.

Diefer floh unb ftarb in ber ^rembe eines fefreefliefen (Tobes, il)n perjefrten

Batten unb Zltäufe, bie aus ben £eid)namen feiner gemorbeten Dermanbten
herporfrodjen.

Das (Sefd)led)t ber popiel mar erlofdien, unb man mufte einen neuen

dürften mahlen. 21llein men follte man mahlen, men benorjugen, ohne bie

anberen 511 uerlefen? Cange berieten bie greifen 21eltcften unb befcfloffen fcbiieflicb,

bie Sad)e ber Rügung (Sottes anheim 511 ftellen. „IPer morgen juerft bie Stabt

betritt, ber foll über uns herrfchen." 2tls erfter fam in bie Stabt ein 3 u ^ e

Hamens 2tbral)am, ein pulr>erf)änbler, ber bafer ben Hamen proebomnief
(Puluerl)änbler) führte

!

,,pod) unfer ^iirft!" jubelte bie Beenge, bod) 2tbraham lehnte bie ihm
ermiefene Ebro beharrlich ab. Das Dolf freilid) mollte bauon nidits miffen unb
geleitete il)n feierlid) in bie lDof)nung bes dürften.

„XDolflan,“ fagte 2lbral)am, ,,id) fann porläufig nod) nid)ts entfdjeiben,

por allem muf id) meinen (Sott befragen; befiehlt er mir, feinem Knedjt, über

eud) 511 h^etf^en, fo bin id) bereit, euer ^ürft 511 merben, befiehlt er es mir
aber nid)t, bann merbet ihr in eurer BTitte einen IDürbigeren 511 finben miffen.

Einen Cag unb eine Had)t muf id) faftenb unb betenb jubringen, aber baf
ifr eud) nid)t unterfteft, meine Einfamfeit 511 ftören, beuor id) nidit aus eigenem

2lntricbe bei eud) erfd)eine,“ unb 2tbral)am 50g fid) juriief. Ein (Lag r>er=

ging, jmei, brei Cage Dcrftrid)en, er erfd)ien nid)t; bas Dolf mürbe unruhig,

magte aber nid)t, etmas 511 unternehmen.
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„Brüber," rief jemanb aus 6er Menge, 6 ic bie ZPolmung 6es dürften

umftanb, „mas gieren nur fyter mie buntme Stiere? lPol)l fyat Hbral)am uns

befohlen, einen Cag 511 märten, allein mir märten fdjon brei Cage, unb bas £anb

ift immer uod) ol)rte Hegenten, id) merbe ber Sache ein Enbe machen!" ltnb

mit einem Beil in ber panb erbrach ein junger Burfdje bic ZPol)nung bes

dürften; nad) menigen Minuten erfchien Hbraf)cnn, an ber panb ben fübuen

Burfdjen fiifyrenb.

„XDohlcm," rief Hbratjam feierlich, „ein ^iirft mufj ber Klügfte unb

Hüfynftc feines Polfes fein, biefer ZHenfdj hierbei auf ben jugenblidjen polancn
jeigenb — genügt biefen Hnforberungen. (Er ift Flug, beim er allein ernannte

bie (Gefahr, ber ein £anb ohne Hegenten ausgefebt ift, er mar and) füf)Ti, benn

er hat im J'dereffe feines £anbcs meinem Befehle fid) miberfefet unb mit (5c=

malt mid) DOr eud) geführt, barum ift er nur mert, euer juirft ju fein, mahlt

ihn! Es lebe ber ^ürft!"

ie polanen gehorchten; ber ermdhlte 3'ürft aber mar ein Hb
fömmling bes Habmad)ers piaft, unb jur Erinnerung an biefe

bcifpicllofe llucigeunütjigfcit bes 3uben mürben Münjen geprägt,

bie bis auf ben heutigen Cag aufbemahrt finb. Huf biefen

Münjen ift bas Bilb eines Juben 511 felgen, ber bie pänbe
mie im (Debet gen pimmel ridjtet unb in ber einen ein gabele

förmiges 3nfh
-umcut hält, unb unter biefem Bilbe befinbet fid)

eine ^afchrift in alt bebräifdier Sprache: „Hbraham Dufes (^iirft).

"

JPir miffen aus nuferen früheren Mitteilungen, bafj bie 3uben audi unter

ben ftrenggläubigcu unb frommen d)riftlid)cu dürften Polens mie Miecjyslam IV.,

Kafimir unb peinrid) IV. fid) eines oerhältnismäfig glücflicf)en unb bel)ag=

liehen ^uftanbes erfreuten. IPenigcr gut erging es ihnen unter ber Hegieruug

Boleslam V., ber mährenb feiner 52 jährigen Hegicrung ein fauatifdjer Per
folger aller Hid)tfatf)olifen mar. Hlle jene nerlogenen Befd)ulbiguugen, bie

man in anbereu Cänbern gegen fie anführte, mürben and) hier angemanbt, ol)ite

bajj cs jebod) ju jenen (DreuebScenen mie in Deutfd)Ianb gefommeu märe. Hud)
bort fehlte es jumcileu ber Cragöbie nid)t au einem Satyrfpiel. So mürbe

5
. B. ein

3ubc ber Ermorbung eines ©hriftcufnabcn befd)ulbigt. Man folterte ben

Delinquenten fo lange, bis er ein nie gebanntes Perbred)eu eingeftanb, morauf
er auf einem Scheiterhaufen nerbrannt mürbe. Pon biefem gottgefälligen Sd)au=

fpiel heraufd)t, rerlangteu bie meifeu priefter bes perrn, bafj mit bem 3uben
aud) beffeu Schatten nerbranut merbe, beim es fei ja möglid), baf? nicht ber

3ube, fonbern ber Ceufel, bas Husfeheu bes Perbred)ers auneh'mcub, ben Sdicitem

häufen befliegen, mährenb ber Mörber in feinen eigenen Schatten fid) r>er=

maubeit l)a& e unb uut>erfel)rt banon gefommeu fei!

Die aus Deutfd)Ianb geflüchteten Jyuben mäl)lteit mit befonberer Porliebe

pofen jur Stabt ihres Hufentl)alts; aud) foll bamals bie erfte Synagoge, bie

gegenüber ber PonünifanersKird)e, ungefähr auf bem piafee, auf bem fid) jetjt

ber Cempcl ber Brübergemeittbe befinbet, ftanb, erbaut morben fein. Einige

(5efd)ichtsquelleu molleit jmar non einer unter ber Hegieruug bes Königs
£ u b m i g b’Hnjou ftattgefuubeueu 3üibenr>erfoIgung 51 t pofen miffen, and) foll

bie genannte Synagoge auf Peranlaffung eines Pomiuifaucr*Möud)cs, 3°h ann
Hycjimoy, jerftört, aud) follen bie 3»beu uebft ihrem Habbiner nerbranut morben
fein, bod) mirb biefe Had)rid)t burd) feine gcfd)icbtlid)c unb ard)marifd)e Quelle
beglaubigt. 3 1U ©egenteil, im ganjeit bh 3a^r^unbert erfreuten fid) bie

3uben Pofens unb Polens überhaupt eines gebcil)lid)cu lPol)Iftaitbes, unb
meber bie dürften uod) bie Bemohner Polens baditen barait, gegen fie

Perfolgungen ju iufeenieren. Hur im 3ahrc 1599 foll fid) in Pofen ein

fabelhafter Porfall ereignet l)a^on
/

hem jebod) gleichfalls feine jimcrläffigc
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(Sefcfyicfytsquelle 511 Gnutbe liegt. Pie Pofencr Jsracliten follen nämlich burd)

ucrfchiebcne Dorfpicgelungen eine arme ^rau ueranlaft traben, aus bem (Eiborium

6er Pomiuifatter=Kirdie 6rei £)oftien 511 (teilen, ir>as biefelbe unter großen

Gefahren unb iPunbern auch wirflidt tbat. piefe brei Hofticn würben non ben

jubelt in einem Kellergewölbe ber fjäufer auf ber Jubenftrafe, wo jet>t bie

Kapelle ftehh perborgen, mit KTeffern burdiftodvn u. f. w. Pas fyernorquelleube

Blut Ijinterlie^ unauslöfd)lidje Spuren unb bewirfte natiirlid) nerfdjiebenc

IPunber. Parob beängftigt, liefen bie bortigeu juben bie Hoftien burd)

jwei ihrer Borfteber in einen Sumpf werfen, an beut (Ort, wo jet>t bie ^ron=

leidjnamsfirdje fielet. Pafelbft offenbarten fie ficb einem Hirtenjungen in Geftalt

breier Schmetterlinge unb erregten nad) ja^lreidjen IPunbern, bie fie r>er=

übten, bie Kufmerffamfeit ber pofener (Ehriftenheit. Per Pofencr Bifcbof begab

fidb mit ber gefamten ©eiftlidjfeit

an ben bejeidjneten COrt. Per
bereits genannte priefter 3°h ann
Hycjiwoy nahm bie Hoftieu in

(Empfang unb legte fie in ber

pfarrt’irdie jur Berwabruug nieber.

21n bem (Orte ber UKinbcr würbe
anfangs eine Kapelle, unb einige

Jahre fpäter non IPlabislaw
jagiello bie ^ronlcidmamsbirche

errichtet, 511 welcher fleifig ge=

wallfahrt würbe. Pie firebem

fchänberifdje ^rau foll nun mit

bem Habbiner unb ben Kelteften

ber Jubeu gefoltert, mit Oimben
jtfammen au Pfähle gebunbeu

tutb langfam gebraten worben fein.

(Obfdion weber in bem Krcbmc
ber Stabt Pofen, nod) in bem ber

bortigeu Pomfircbe, ber Pomini
fanerfirdtett unb bes Grobgerichts

irgeub eine auf bies (Ereignis bc=

Jiglidie Ptotij 511 finbett ift, würbe
in früheren jahrbunberteu oft pou

feiten bes Blagiftrats unb ber

Geiftlichfeit auf basfelbc, wie auf

eine bestimmte iTbatfachc, jtriief

gegriffen, ja es foll fogar f69I

bas breihunbertjährige jubjlcium

ber wunberbaren Ooftie gefeiert

£>ieput«tton unb bei biefer Gelegenheit an bie

jxrifeben iftt'ifdjen unb cbrifUtcbcn Ibcolocjen. pofeiter Jllbetl bie Jlllltutung
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gcftellt worben fein, 3m* Sühne bes begangenen Greuels bie Dorfteher 6er

(Semeinbc 511 bejeictjnen, 6ie mit 'Ketten un6 BTeffent eine »Tafel, auf 6er 6ie

Drei ^oftieugefcijidjte gemalt mar, trageu6, 6er Fron lci<hnamspro3effion folgen

feilten. Datürlid] beftritten 6ie jubelt 6ie IPahrljeit bes Dorfalls nn6 es

fam 511 einem langwierigen Projefj, 6er burch einen am 25 . September \724

abgefdjloffeuen Dertrag gef di lichtet mur6e. Bus 6en hierauf bejüglidjen im pofeiter

(Sro6gerid)t Dorhanbciicii Dokumenten geht ferner, 6 aff Sie juben fidj 6em
prior 6es Karmeliter = Tonnents 311 einer jährlichen Sieferung non 3mei Stüd’

(Dlipeuöl, 5wei Stüd’ 2Dad]s, 3WC1 Stüd Talg 11116 einem Stücf Schiefpulner

3111- (Erinnerung au jene (Sefcbidite perpfliditeteu. Tr ft 1774 erklärte 6as

fogenanute Komnüffions Dekret, baf 6ie Synagoge wegen 6es großen Betrages

iljrer Sdnilben non Derabreidjuug 6es ©lioenöls, 6es iDacffes, 6es Talges
11116 an6erer (Segenftänbe befreit fein folte.

413
)

ju Böhmen 6agegcu forbertc 6er fdimaiye T06 furdithare 0pfer 6es

Fanatismus, obfdioti 6as Sanb 311111 größten Teil non 6em Hebel perfdiout

blieb — es war eben eine geiftige 11116 moralifdje Tpibemie ausgebrochen, 6ie

ihre Schlachtopfer h^ben mufte!
Bus Böhmen werben uns gleichfalls fo manche Beifpiele felhftDerleugnenbeu

heroifdyen (Slaubensmuts auch fciteits jübifdjer Frauen berichtet. Tiefe Beit

teilungcu aus 6em Sagenkreis jener traurigen .Seit befcbliefc eine Sfi53e non
einer Prager Jiibiu, mol die als Seiteuftiid 311 6er erwähnten Erzählung non
Hbraham heu jsmacl in Dürnberg bienen kann.

s war eine bunfle, ftüniiifdjc Badit, 6er Sturm fegte

burch 6ie Suft uub raffelte um 6ie Dächer 11116 Effen,

6er 21cou6 würbe burdj einen fdjwarjcu IDolfenmantel

pöllig oerbedt, 6er bann uub wann einen h a seligeu

Kegcnfdiauer auf bie (Erbe warf, aber im jubenpiertel

6er Bltftabt präg war es bcnuoch lebenbig. Sichter

flogen an ben Fon
f*
orn

/
Chürcn würben auf = uub

Sugefdjlageu, ( ry etergefdorei würbe hörbar in uub aufer
ben Käufern, IDeherufe ertönten, bie Kiuber riefen bie

21 lütter, Frauen bie Btänner uub biefe ihren (Sott.

Durch bie Strafen flüchteten Diele taufenbe 311111 Thore
hinaus. Blau war gerüftet, überall wie 311111 Bb

marfdi. Der eine padte feine pabfeligfeiten 3ufammen, ber 3weite fuchte

in Kellern uub Böbcti fic uub fidi noch forgfältiger 311 Derbergen. Die

meifteu aber 3ogeu burch bie Beacht in bie hohen fjallcn ber Synagogen. Dort

brannten büftre Sichter, als wenn fie bie Beter nicht perraten wollten. Bur bie

ewige Campe Dor ber h c'^3on ~abe jeigte ben golbgeftiefteu Dorhaug mit

fahbaliftifdieu Reichen. 21 ber in bem Baume felbft hervfdüe nidits weniger als

Schweigen. Saut iebrieen bie einen Bufpfalmen, beit .Sorit (Sottes absuwenbeu;
bie anberu heberten mit (Sott, baf er feine paitb immer uodi ausgeftredt hielt

über Jsrael, bas ben mächtigen Schlägen 311 erliegen brohe, unb bem webet-

burch CSebete, burch Fa,ton unb Kafteieu genügt werben könne, aubere eubltdi
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riefen, was 6ic Hugft bes pet^cns unb bie furcht ber einbred]enben ©efaf]r

ihnen eingab, ober otelmeljr erpreffte, unb bie HIenge fd]moll immer mehr an.

©in Kabbi feilte mit feinen Schülern Ijeimlicb Sie UTaucrn non St. Hlartin

überftiegen, bas ©rab eines getauften 3u&en
,
ber bann Hlörtcb geworben, geöffnet

unb ben £eid]nam auf bem jübifdjen ^riebljofe begraben fabelt, (7)war hatte

man feine Spur im KIofterfird]l]ofe felbft gefunben, wobureb es I?ätte rerraten

werben fönnen, aber ein abtrünniger Jube, in ber fjoffnung einer Belohnung,

hatte es bem Bifdjof non präg funb getf]an. Jn bem barauf geöffneten

©rabe fanb man ben £eicbnam nid]t, unb fo war bentt ber Bifcbof cntfd]Ioffen,

am folgenben Htorgen in eigner Perfon eine Unterfudjung auf bem jiibifd^en

^riebljof noiguuel^men; er hatte mit ber völligen Ausrottung ber jubett in Prag
gebrobt, wenn fid] bic Benunciation beftätigen foüte, unb bie Prager wußten nur

511 gut, was ihnen Bifcbof unb Pöbel bereiten würben. Barum biefes mitter=

näd]tlid]e IPebfiagen! IPie follte fid] fyier ein HTittel fittben, bem Untergang 311

entgegen unb ben Bifdiof nöllig nom (Segenteil 511 überzeugen? Umber unb

grauen, ©reife, 3üttsünge unb HTänner, alles brängte fid] in bas geheiligte

Kfyl, hierSdjub unb Kettung 311 fudjen, niemanb aber muffte Kat in ber Hngft,

fdmtadmollen Cobes 311 fterben.

a teilte fid] plöfelid] bie Ulenge, unb langfam febritt eine

hohe 3ungfrau burd] bie IBehflagenben, in biebte

Schleier gehüllt, fo baff nur glül]enbe fd]war3e Bugen
fidttbar würben. Sie ging auf bie heilige £abe 31t,

beftieg bie Stufen, bie noch fei' 1 weiblicher ^uff be=

treten unb ftellte fid] auf bie oberfte berfelben. Sie

füffte ben Porl]ang, wanbte fid] bann 3U ber Ulenge,

fdjlug ben Sdjleier 3urücf unb seigte ein bleiches, aber

cbles Untlitj, auf beffen Stirn ber erf]abenfte ©ntfcbluff

piafe genommen. £autlos fd]wieg bie non Staunen

gefeffelte Beenge.

„Beruhigt ©ud]," h 0^ an, „bie brobenbe ©efal]r
wirb für biesmal abgewenbet werben, tbut aber, was id] eud] fage. Ba mein
Pater ohne feine Sd]ulb — an ein e^mungenes ©elübbe gebunben bie Urfadje
eurer Beunruhigung ift, fo will id] mein Polf non bem Kanbe bes Perberbens
3urücf3iehen. Hur itod] einige Hugenblicfe werbe id] fein. 3^] ha^e ‘'inen Cranf
genommen, ber in weniger

<3 cit biefe meine Staubbülle 311 faltem Staube r>er=

waubelu wirb, bann nehmt meinen £eid]ttam, legt il?n in bas ©rab, bas man
bem HTöndje bereitet hat, beffen ©ebeine ihr nerfdjarren möget irgenb wo.
XPenti bann unfere tfeinbe fommen werben unb bas ©rab öffnen, fo wirb ihr

Criumph fd]weigen müffen, benn ber £eid]nam einer 3ungfrau wirb ihnen anftatt

eines HIönd]es entgegen grinfen, fie werben bann meine unb eure Kul]e nicht

ftören, id] aber will für eud] beten am O]rone bes Ullgütigen."

HTit biefen Xüorten fanf fie sufammen unb war nid]t mehr.
Bas St. 21 Iartins=l(lofter warb im Ifuffiteu liriege jerftört; banfbare pänbe

aber gruben bas Bilb ber Jungfrau in ihren £eidjenftein auf ihrem ©rabe, unb
bort ift es nod] 311 feben uad] fünf judn'bunberten.

3srael bat ein treues ©ebücbtuis.
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9* “Kapitel*

Hadj bem Sturm. — Die nnrtfdjaftlidjeu unb fittiidjeu folgen bes fc^tDargen CCobes unb ber

3ubcnr>erfoIguugeit. — Hltmäfjlidje Biicffetjr unb Beuattfiebelungen bcr beutfdjen 3ubeit. —
Die frankfurter 3 u ö e u unb itjre (Selbgefdjäfte. — Befdjrättfung bes (Ermerbs. — freurtbfdyaftlidje

fgutangsanlettjeit bes iDortnfer Hats bei beit HngeFommenett unb itjre Bedjtsüertjältniffe. —
pfaljgraf Bupredjt I. aTs Befdjiitjer ber 3uben. — 3U ^CU nn Staatsbienft. •— Bnpredjt II. unb
(eine jubettfeinblidje Haltung. — Heue 21n(iebeluugen unb Dertreibungen ber 3u <) eu in Speier.

— ZTieberlaffungen in Bottjenburg a. CT, Hugsbnrg, (Erfurt, IPien, Bafel, Strasburg, Köln,

Breslau, (Etat,, Siegititj, lllünfterberg, ifretburg >m Breisgau unb aubereu Stabten. — Das
Ejeimatsgefütjl ber §urii<fgeFefjrten. — Die nerfdjtebenen (Eljetti unb Kletberorbnungett. — §>ur

Koftiimfunbe bcr beutfdjen 3u ^*en 'm Dlittefalter. — Die jiibtfdjen He^te jener §jeit. — Karl IV.

unb IPenjel unb bie 2Ipoftateu. — lUen^el unb bie 3 u 6en. — Seine 3u6enfdjulbetterläffe uitb

ftnatijtelle Bäuberpolitif. — Seine Beamten. — (Erneute 3u6ent>erfolgungett üt Hörblingen,
HKnbsIjeim, IDeijjenburg, Sdjtrabadj, Heuftabt a. fj., im (Elfafj, am Bobeufec, in Sdjafftjaufcii,

(Elogau unb ITTagbebtirg. — Der (Ergbift^of non UTaing als Befdjü^er ber 3nben. — (Eorrefponbettjen

ber beutfdjen (Semetnben. — BabbinepSynoben in ITTaing, lüeifenfels unb (Erfurt. — Bupredjts III.

jubenfreunbttdje (Seftnitiingeit. — Das geiftige uitb Kulturleben ber beutfdjen 3u6en tu jener

Seit. — 3fac beit illofe unb fein „Or Sarua“; DTenadjem aus ITIerfeburg; Klepanber Snfjleiu

Kotjeu; 3fac ben IHe'ir aus Dürett; Sdjalom beit (EifaF. — Die öfterreidjifdjeu Sdjriftgeleljrteit

ttttb iljre Sdjulen; lllcir b. Barudj tja=£eni; (EifaF dvrnau; 3srae t 3ffcrlciu. — 3acob tDcü;
3acob IHölItt (IHatjaril); Salomo BtutFel; 3srac ^ Brttita

;
illofes ITTittg. — Sipmattu HlTütjb

ijaufett, ein apologetifdjer Sdjriftftetler bes 3 u6entums. — Der Fulturgefdjidjtlidje IPert ber

Kefpoufenlitteratur. — Die jiibifdjeu Ejodjfdjuleu in Deutfdjlaitb unb ©efterreidj. — lllärtyrcr

unter beit ßodjfdjuttetjrern. — Sdjaffung eines faiferlidj beutfdjen ©berrabbiuats.

uef) 6ie (ßretiel bes fdniMigen Co6es,

6er 3 u6enr>erfoIgungen un6 6er

<£>ei|jelungen nahmen nadf 6rei

jalfren ein (£u6e, öetiu uidjts ift

6auern6 als 6er IPedgfel, uu6 felbft

6ie Dämonen 6er Pcrnidjtung un6

c-u 6es Co6es müffen einmal ifyr IDerf

beenöen.

Deutfd)Ian6 glidf nun einem
großen £eid}enfel6e uu6 Hot un6
<£Ien6 erhoben überall gefpeuftifd?

iljr 21Ie6ufeulfaupt, 6enn 6ie folgen
6er peft jeigien fid) uid)t allein in

fittlidjer, fon6ern auch in mirtfdiaft

lidjer Bejielfuug, 6a be[on6ers 6ie

unteren Polfsfdfidfteu ein fnrdot

bares BiI6 6er Dermüftung 6ar

boten. So mar 3. B. 6ie uitaus

.
. „ bleiblidfc^olge 6es großen Sterbens

5urnid]ft eine Steigerung 6er 2lrbeitslölfue, 6ie jumeileu ju Streitigfeiten smifdjen
Arbeitgebern 11116 Arbeitnehmern führte, mobei uatiirlid) 6iesmal bei6e Parteien
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(griffen marett unb fi d] fo bic d]riftlid]e <£>efellfd]aft gegenfeitig 5erfleifd]te.

(Sleid^eitig trat begreiflid]ermeife eine erhebliche XVertfteigeruug 6er menfdilicben

Probuftion überhaupt ein.

rauenerregenb ift bie Beobachtung, baff auf ben £eid]enfclbern,

bett Cobesäefern ausgeftorbener (Sefd]led]ter, bie jurücf=

gebliebenen (Epigonen juipeilen bie ausgelaffenften Bacchanale
feierten. Jn Steiermarf 5. B. hielt man fröhlichen Sinnes
pod^eiten, ©aftmähler unb Crinfgelage lebiglid] jur Ver-

treibung ber Cobcsgebaufen. Bas Familienleben mar fo

gelocfert, baff non ehelidrer Creue unb Beiiit]eit ber Sitten

faum nod) bie Bebe fein fonnte. Ebeufo tnirfte ber burd]

bas (Erbe ber Verdorbenen gefteigerte Beichtum ber einzelnen

nie
l
fad] entfittlidienb. ZVolluft, Curus, Ueppigfeit unb Verfd]meubung nahmen in

biefer periobe in unerhörter ZDeife iiberhanb, unb manche Stabt fah fid] 511

ftrengen (Sefeben gegen bie Unjudjt unb Put?fud]t oeranlaft. Ueberall be=

haupteten Kleinmütigfeit, Selbftfucbt, böfer IVille, Cafter unb £eibenfd]afteit

aller Brt bie perrfd]aft!

Einig traurig bleibt bic Ct]atfad]e, baff bas grofe Sterben in Beutfd]laub

nicht nur unzählige Btenfd^en, fonbern nielfach aud] bie B(eufd]lid]fcit felbft

getötet bat. Bie pumauität mürbe 311 jener J>eit mit beit Bienfcbeu 3ugleid] 311

(Srabe getragen,

Bie ‘Kirche — fo

unb aud] Beligiott unb Sittlid]feit feierten feine Criumphe.
fagt treffenb ein neuerer Kultur = piftorifer befriebigte bas

Bebürfnis nach Erleuchtung burd] Bnjünbuttg non Scheiterhaufen; Kbel unb
<£>eiftlid]feit trieben gemeinfamen (ßolbmucber, Bäuber unb Bettler mad]ten bie

Strafen unfidjer, bas Familienleben mar in feinen ©runblagen erfd]üttert, unb

es griff eine Sittennennilbcrung unb Bol]eit ber Cebensart piafc, bie norl]er

niemals erreicht unb nachher niemals übertroffen mürbe. IVie bas Hnglücf,

fommt aud] bie Untugenb feiten allein; bie Ungeredjtigfeit ber Beutfdjen gegen

ihre jubifd]en BTitbnrger mar nur ein, nid]t bas eitt3ige, Symptom bes fittlicben

Verfalles, ben biefer Zeitraum aufmies . . . Bas beutfdre Volf als fo!d]es rnollte

bas ftel]t feft — ^fi-tcbcn mit ben pubeit, meld]e mit il]m Sprache, Vaterlanb

unb Cebensgemohnheiten teilten, aber immer mieber bemühten fid] Kird]e unb Staat

r>on neuem, Sd]ranfen 3mifd]ett Jubelt unb Cbriften auf3urid]ten. COpte eigenen

3ubenl]af untren

bie Beutfd]en in

biefem Zeitraum
lebiglid] einZDerK

3eug bes Jubem
baffes gemorben,

ber nicbt aus ben

unteren Sd]id]ten

heruorging, fon=

bern ben, mie mir

heute fagen mür=

ben, bie Kreife

ber Jntelligen3

fünftlid] erzeugten

unb erhielten . . .

Bie puben bil

beten ben Kanal,

in ben man bie

Un3iifriebenl]eit

bes Volfes ab-
0d?ofai'blafer im <Iempcl.

(K115 einer Passah Hagada, -Imftcrhiim Ur<)r».)

leitete; man banb
ihm bas BTärcben

non ber Brunnern
nergiftung auf,

aber bas (Selb, bas

mau ben Vcu
folgten abnahm,
bie mau non paus
31t paus nerjagte,

fam nicht bern

Volfc 311 gute,

fonbern flofj in

bie Cafchen ber=

jenigen, bie jette

Fabel unb attbere

Cügett erbid]tet

hatten.416)
IBahrlid] ein

(5 efiil]l ber tief=

fteu lPel]mut er=



faft uns, meint nur 6ie ©efd?id?te 6er 6eutfd?cn Ju6en in 6er jmeiten pälfte

Ses 3 a h rhun6erts fd?il6ern, 6enn mir müffen uns Iei6er immer nur mit 6em

^rie6I?of, 6eu Coten, Tttürtyrern, Perimetern un6 0pfern 6es 2Pahnmii§es

befd?äfttgen. 2Pobin mir blicfen, febeu mir nur peft, 21Ior6
,

Cotfcf?lag, 6urd?

AusmanSerung uu6 2Xbfall jerftörte ©emeiit6en, meit un6 breit 6el?nen fid?

£eid?enfel6er aus, uu6 Sen Kultur = £j>iftorifer erfaft uumillfürlid? ein ©rauen
beim Anblicf 6es jäf?cn Hücffd?ritts Ses 21Tenfd?engefd?Ied?ts . . .

in großer (Leil 6er Seutfd?eit 3 u ^en mur6e uerbrauut,

6ie übrigen maren geflüchtet o6er hielten fid? fcbeu

un6 ängftlid? perborgen — man patte alfo 6enfen

fallen, 6af 6er pon Sen ^anatifern enpüufchte 3&eal=

ftau6 6er 5tä6 te uu6 £än6er ituumef?r eingetreten

märe, aber fiepe 6a, mir mad?en 6ie eigentümliche uu6

überrafd?enSe 2Pat?riicf?muug, 6af nad? 6em Sturm
uu6 6er pah dürften, 3ifd?öfe uu6 Stä6te 311 6er

llebei^euguitg gelangen, 6af 6iefe Ausrottung 11116

Pertreibung 6er Kin6er 3srae I 6en finanziellen Per»

pältniffen 6er meltlid?en un6 geiftlid?en 21 iaditl?aber

einen aufcror6entlid?en Sd?a6en bereitet hatten, panier
mehr 6rängt fid? 6en meitefteu Kreifen 6er Aegieren6cn 6ie lleberjeugung auf,

6af 6er 6aruie6erliegen6e pan6el nur 6a6urd? gehoben mer6en fönnte, 6af
mic6er gemait6te 11116 betriebfame Kaufleute fid? 6cffcn bemäd?tigteu. Piefelben

„rageu6eu ©ipfel 6er 2PeIt", 6ie perrfd?cr, meld?e bei 6em 2lutergaug 6er

6eutfd?en 3u&en ihre pau6 mel?r oöer meuiger im Spiele ha^ten 06er meld?e

6eufelbeu rul?ig gemäl?reu liefen, fel?nten fid? jetjt nad? ihren „teuren" Kammer»
fnechteu, 6iefen unerfd?öpflid?en ©bjeften 6er Ausbeutung, ©rpreffung un6
pefuitiären 2lusfd?lad?tung suriicl, 11116 fo grof mar 6ie Paterlan6sliebe 11116 6as

pehnatsgefühl 6er am Cebeit gebliebenen, geflüdjteten, perborgeneu 11116 jer=

fprengten 6eutfd?en 3 u6en, 6af fie, aller IParnungen ungead?tet, un6 ol?ne

Kücffid?t auf 6ie tragifd?e Pergaugeul?eit, fid?, als eine giiitftigere 2Piu6ffröminig
bemerfbar mur6e, 311111 grofen Ceil entfd?loffen, mie6er in ihre alten peimftätten

3urüd3iit’el?ren, natiirlid? in ihrer Seele 6ie poffnung l?egen6, 6af fie nunmehr
en6lid? 2vul?e fin6en un6 6af aufgeflärtcre un6 mil6ere Sitten 6en Porurteilen

11116 6em 3rr=
mal?n 6en ©araus
mad?en mür6en.

So maud?e Sta6t,

6ie, miemirmiffen,

in 6en peftjal?ren

l?od? uti6 I?°ihg

gefd?moren hatte,

min6eftens ein

3ahrl?un6ert lang

feine 3 u^en hei

fid? aufjunehmen,
mar 6al?er fel?r

froh, wenn fd?on

nad? fm^er <?>eit

fid? 6iefe mte6er

bei il?r einfan6en,

11116 and? Karl IV.

fal? es red?t gern,

menn 6ie Kin6er
(Bebet am Sabbatbauegang (Habdalah).

Plus einer Passah Hagada, Umftcrbnni 169,1.)

3srael aufs neue

einjogen. Sel?r in

tereffaut 11116 lel?r=

reid? fiu6 in 6eu

meiften fällen 6ie

Scenen, 6ie fid?

bei 6 er 2Pie6eraiif=

nähme 6er 3u6ett

in Sen betreffen6en

Stä6ten abfpieb

ten, mobei es nur

311 beflageu ift,

6af 6ie Quellen

6arüber fel?r fpär»

lid? fliefeti, meil

leiSer 6as Cohen
6er ©eiflerhrü=

6erfd?aften im
£au6e im Pereiu

mit 6c'v peft, 6eu

20
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Kohut, (Scfdiicptc frer bcutfcpcn



Derheerungett unb Kataftrophen jener <3eit bie meifteu Hrcbire unb Pofumentc
rernichtet haben.

el]cn mir uns nun einige bicfer eEinjügc etmas genauer an. 3n

^ranffurt a. HL febrten bie 3u^ crt ^ödjftmaijrfdjeinlidj erft

na di einem 3 a ^ r5°f?'d (im 3ahre (360) turiicf. Hiemanb hatte

ifjren (£injug als ©läubiger mehr 5U fürchten, benn bie Par=
leben maren ja non Leuten gegeben morben, bie nicht mehr
lebten unb bie gerabe besmegen totgefdfagen mürben, unb bereu

etmaige Dermanbte feinen Hufpruch mehr erheben fonntcn;

bafür gab es prirate unb 3nfthute, bie ein lebhaftes 3 1l tereffe au ihrcr 2tn=

mefenheit ha t»cn muften, meil fie ©elbanfprüd)c an bie ^ranffurtcr 3ubeu über=

haupt hatten, inbem fie fidj in gemiffem Sinne gleidjfam als bereu ©laubiger
betrachteten. Daran ftanb ber CErjbifd^of non HTaittz mit einer Summe non
9000 pfunb, beftehenb aus Scheidungen Hlbredps, peiuridjs, Lubmigs unb
Karls au 3 ubentehnten. Hadj bcm Branbe maren natürlich bem ©rjbistum
biefe nächtigen (Einnahmen entgangen, auf meldie es bei feinen grafen Bebürfuiffen

uicft nerjiditeu mailte. Ebenfo hatte ber ©raf Eberharb non Epffeiu Knfprüdje
an fie, melche er non feinem Darfahren ©ottfricb überfam, treldf letzterem

Kaifer Hbolf jur Belohnung feiner Dienfte, am 3. Honember (293, 25 Kölnifche

HIarf jährlicher Einfünfte non ben 3uöen in ^ranffurt iiberlaffeu hatte; auch

ber Sanbnoigt ber IDetterau in pauau, ber für ben Schuh, meldieu er ben

3uben außerhalb ber Stabt augebeihen lief, eine Belohnung empfing u. m. a.

fühlten bcgrciflidiermcife ein bringenbes Bebiirfnis, baf bie Flüchtlinge, bie man
noch immer im Beüfee non Beiditümern mahnte, mieber ihren Einjug halten fällten.

maren acht Franffurter 3 u ^en
/

welche suuächft unb nur

auf ein 3a h r eiujagen. Pie Bebingungen, unter benen bies

gefdmh, maren burchaus milb unb uerföhulicb gehalten.

Pie neuen 3nfaffeu hiefeu : „Des Riehe undt unsere
Herren Bnrgere Concives Cives.“ 417

)
Hber man mürbe

irren, menn man glauben fällte, baf ben Hufgenommenen
mit ifren djriftlidieu Hlitbürgeru eine rolle Emanzipation
eingeräumt morben märe, fie maren unb blieben Dielmefr

nur Sausnapmepeciouen unb mürben uicft mal in bas Bürgerbuch eingetragen,

mie bis (5^9, unb fie burfteu fein paubmerf unb fein IDarengefchäft betreiben.

Hach beit Derorbnungen bes Kaifers hatte ber Bat rolle Freiheit/
,i
u beftimmen,

mas jeber cittjelue 3 U^° 5U saflen hatte. (Dir triffen nun ziffernmäfig genau,

mas ber Bat rau jebem Einjelucn farberte, bie Summe mar eine gaitj horren^ e -

Km 3. unb (0. September (560 mar es, als, mie gefagt, acht 3u & CTb unb jmar

aus Se ligeuftabt, 211 a i n 5 ,
Kaffel, peilbrauu, Sabemheim, Bafel unb

Stoltenberg aufgenammeu mürben, ran benen jeber jährlich (5 ©ulben au

bie Stabt jahlen mufte, fpäter mufte ber eine 20, ber anbere 50 ©ulben

entrichten; biefe Steuer fief bas ftäbtifefe palbteil, ber 3ubeufchaf, bie 3ubeu=

bebe, auch ber 3 ll benzins. Eine ebenfa grafe 21 bgäbe zahlte jeber Steuer-

Pflichtige als faiferlicfes palbteil an bas Heidi. Pie cinjigc Erleichterung,

meldie ben Hufgenommenen burdi ben Kaifer gemährt mürbe, beftanb barin, baf

fie, entgegen ben Dcrpflidituugeit in ber Dorjcit, biesmal rau beit Lieferungen ran

Bettzeug, Pergament unb Küchengerät bei bes Kaifers Hnmefenbeit in Frauf=

furt a. 21 c. frei fein fällten.

Xcädift ben jährlichen Hbgaben, neben benen jumeilen, namentlich in Kriegs*

jeiteu, auch atno auferarbeutliche Beifteuer, „Sture", aufgebradit mürben, mufteu

fie für ihr früheres ©cmeinbecigcntunt, bie Synagoge unb ben Begräbnisplaf,

gleichfalls pfaubgiitfeu bezahlen. Pa ihnen tuuädjft nur auf ein 3ah r seftattet

mürbe, fi da uiebcrjulaffeit, bauten fid] bie ©ebulbeten feine neuen pättfer, uttb

29^



and) als bie Verlängerung 6er ,frift erfolgte, ermarben fie fid? baburd) nod] fein

Berbt auf Grunb uu 6 Boben, 6er uielmefjr (Eigentum 6er Sta 6 t blieb.

ü intern (Einjuge mürbe mit ihnen r>erabre6 et, baß fic aus=

fchließlid] nur Darlel]ens= uu 6 ZVud]crgef<häfte betreiben 6 urften.

3c6er Ju6 c batte bas Bedjt, für bas Pfan 6 jmei Beller in 6er

ZVodje ^infen ju nehmen. (Es unterliegt allen anbermeitigcn

Eingaben gegenüber feinem
<3 meifel, baß 6er tVudjer 6er einzige

un 6 ausfd]ließlid] erlaubte Ermerb für fie mar, bod] mar
6amit auch 6er Verfauf uidot eingelöfter pfänber, fomie bas

IVed]feln mähren 6 un 6 auher 6 er Itteffe uerbunben.

Erft 1562, als 6 ie Sta6 t uou 'Karl IV. 6 ie Erlaubnis ermirfte, baß fich

6 ie ^ranffurter ju 6 en 6ort in größerer A^aßl nie6 erlaffen 6 urften, geigte fich

eine fleine un 6 allmähliche Steigerung 6 er ^Ujügler, 5ie Betätigung 6 es

Kaifers enthielt 6 eti beruhigenöen ^ufaß: «Un6 t fol 6 iefe norgenante gna 6 e

mähren 6 ganße jaßr un6 t 6arnach als lange, bis baty non unfere Itadjfommen

an 6em reich baty mie 6errufen. /;41s
)

ZVie 6 ie Vertreibung non 13^9 hau Ptfäd]lich eine bloße Gelbangelegeul]eit

mar, fo bil6 ete and) 6 ie Kitdfehr 6er Vertriebenen eine rein fisfalifdje Sad?e;

hierju fam noch 6er Zlmftanb, baß 6 ie 3u6enfdjaft bismeilen Gefcßenfc non

1000—2000 Gulben 6 er Stabt nerabreidjte, mas 6em oft leeren Stabtfäcfel

manchmal feßr 511 gute fam. Befon 6 ers angenehm mar es für 6en Bat, baß

er 511 je6er ^eit etliche fOO un 6 fOOO Gulben entleihen fonnte, bei melden
Anläffen er gern fich bereit jeigte, h°fy e e)i ,l fen 5U S^h^n- Schott bei anbereu

Darlehen jaulte 6 ie Stabt für 6 ie fiinbbaren ZVieberfäufe 7—8 % unb felbft

10 %, für 6 ie £eibgebinge fogar {2
1

/2 %, abgefehen non 6cn Hebenfoften für

foldje, 6 ie bas (Selb auftricben. Somit mar 6er projeutfab 6er 3u^cnfd?ul6en

nerhältnismäfig uid]t fo briicfenb, als es uns heute erfd]eint. Die Sdmlbeu
6er 3 u 6en trug man jeberjeit gauj ober theilmeife ab, menn 6 ie ZTIeßerträge

ober ZVeitu unb Babegelber ein günftiges Ergebnis ha^en
; felbft 6 ie ^tnfcn

entrichtete man nad] Belieben, nadt 6 er BTeffc ober nach 6 er Abrechnung 6 er

(Selber fogar möd]entlid], unb fo mürbe 6 er Drucf meniger empfunben. 21uf

biefent IVegc mirb es mol]I begreiflich, baß 6 er Stabt an 6er Biicffehr 6 er 3ubeti

fo fehr gelegen mar! Eine anbcre ^rage ift es, ob 6 er IViebereinjug unter fo

großer Befcßränfung bes Ermerbes unb unter (Seftattung eines fo h°hen

fußes ein (Slücf für bie neuen Bürger mar unb nicht nielmehr bett Keim 51 t

neuer Unjufriebenheit unb ju neuem paß gegen bie Heuangefommenen in fid?

barg, beim ber prinatmanu mirb mohl 2 peller für bas pfuttb gejahlt ha ^ c,b
unb mie hätte bie Gelegenheit, fich für IVucberjinfeu Gelb 511 nerfd]affen, nicht

jur mahrett Kalamität rnerben follen! Die Schulb trifft freilich ben Gefeßgeber
jener <5eit, aber naturgemäß entlub fid? bie Erbitterung megen bes hier eitu

gebrochenen Elenbs gegen biejenigen, meldje aus bentfelben Huben jogen. Die

jübifdjen Gläubiger jcigten fid] jumcilen rücffid]tsno!l unb entgegenfommenb,
ittbem fie ber Stabt in vielen fällen bie 3^n fen erließen; bagegen marett bie

Kamertfd]ett unb Camp arten, melcbe, mie man rneiß, ähnlichen Gefdriften
oblagen, in Deutfd]lanb noch nerbaßter, inbem fie in hartherziger ZVeife auf
ihrem Sd]ein beftanben.419

)

2lud] in
5aI]Ireid]en aubereu Stäbten mar man aus ßnan 3=poIitifd]en 22üd

ftdjten unb Grüttben genötigt, bie 3 Ll^en utieber zUjulaffen. Dies mar 3 . B.
and] in ZVornts ber 2fall. lVol]l hatte Kaifer Karl IV., mie mir miffett, bem
Bäte ber Stabt IV onus bie 3u^n mit pah unb Gut überlaffen, aber biefer

mußte aud] bie Paffiuen mit übernehmen. Den Hauptgläubiger, ben Pfapgrafen
Bupredtt I., befriebigte

3mar ber Bat, aber außer ihm befaß ttod] eine ganje

2ln3ahl non Abligen Benteit auf bie IV 0 nufer 3u kc,ngemeiube, 311 bereu Be=

19
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Zahlung nun bie ftäbtifdje Bewerbe perpflichtet mar. Sie fonnte fid] nicht anbers

Reifen, als baf; fic in ber Ojat auf bas il?r poiu Könige zugefprodjene 3 ll ‘:>on '3u t

griff unb cs 511 (Selb machte unb it^r blich

mit ^uftimmung ber pausgenoffen unb
bic Stabt aufju=

nehmen, 420
)

Anläfflid] ber

Streitigfeiten ber

Stabt IDorms
mit bem (Brafen

511 5m e i b r ii cf e n,

bem (Brafen 511

€e in in gen unb
bem Pfalzgrafen

K u p r e d) t,

mohei fie groffc

finanzielle (Dpfer

bringen muffte,

manbte man fid]

an bie tteuange»

fommenen juben,
inbetn man bei

il]ueu eine

„freunbfd]aftlid]e"

(5mangsanleil)e

2(n;unben ber tncnor«(> «nt CbanuFafeflc.

(2(us einer Passah Hagada, 2(m(icrbam (695.)

nichts anberes übrig, als bie juben
fünfte (im Jal^re (55^) mieber in

machte. Jm XHai

(577 befunben

nun 5G Jsraeliten

in hebräifeber

Sprache, baff fie

gern unb frei»

milligil]remperru

Bürgermeifteruub

bem Kate ber

Stabt IDorms
eine Beifteuer pou
20 000 (Bulben

leiften, megen bes

großen Sdjabens,

ben bie Bürger
unb bei ifjneu

IDchnenbeu an»

läfflid] ber Strei»

tigfeiten erlitten

haben, meld]e fie

mit bem (Brafen

(£mid]o pon Ceiningen u. 21. führten, mobei bie 3uken fie nicht fo unterftütjt

hatten, mie es fid] gejiemt hätte. (6 668 (Bulben 6 Schillinge bezahlten fie

’ogleicf], ben 2\eft non (5 552 (Bulben in pier 3a ^?rcsraten.

er Kat ber Stabt IDorms orbnete and) bie Kcd]ts=

pcrl]ältniffc ber Aufgenommenen; mieber mar es ber

Kämmerer, ber bie (Berichtsbarfeit aud] über bie 3uben
t]anbl)abte. Bur burdi ihn burften fie por bas

bifd]öflid]c (Bericht gelabeit merben; mürbe ein 3 u^e

rotn Sdmlbuer perflagt, unb fonnte er meber burch

Bürgen, nod] burd] pfäuber Sidjerf^eit bieten, fo nahm
ilju ber Kämmerer in paft unb erhielt bafür nad] €nt
febeibung bes Falles brei IDormfer Schillinge; bagegen

mürben Kedjtsftreitigfeiten ber 3 u ^cn untereinanber

.

burd] ben 3uB'nbifd]of unb 3u^£nrat gefdilichtet. Später

mürbe über ben (Beridjtsftanb ber 3 u^ CTl burd] bie „ Kedüung" beftimmt, baf;

fie in peinlichen fällen por ben Bürgermeifter unb ben Kat, in bürgerlichen

Angelegenheiten por bas Stabtgerid]t zu IDorms unb in prozeffen, ben XDucher

betreffenb, por bas geiftlidje (Bericht gefaben merben mufften. Bei pocbzeitcn

ober Begräbniffen ber IDormfer 3U ^0U gnb ber Kämmerer ihnen einen

Stabträger. 421
)

Befonbers mohlmollcub, entgegenfommenb unb and; ftaatsmänuifch flug

bemies fich Kuprecht I. pou ber Pfalz gegen bie (Bcflüchtetcn, beztehungsmeife

peimfehrenben, bie fid] eine neue unb gefieberte XDol]uftätte fuchten. Bie aus
Speier unb XDorms in ben 3a h rcn 15^9 unb 50 (Bntfommeuen fanben eine

befonbers gaftfreunblidje Aufnahme in ber Pfalz; uubefümmert um bas XTcurren

ber Bürger fdoüljte fie ber genannte pfalzgraf in peib eiberg unb anbereu

©rten por ber XI (enge, unb basfelbe tl]at and] ber Kitter Cngelharbt
pou pirfchhorn ,

ein pfälzifdjer Bafall in Sinsheim — natürlich mufften



fie für biefeit Sd)ute I? o I7 c Summen bejahlen. 422
)

Hls Kegen t ber pfäljifdjen

Canbe gab Kupredit am 2p Huguft 135^ ber Stabt Xceuenburg norm ID albe,

uörblid) pou Hegcnsburg, ein Pripileg, luorin er beftimmte, Sa^ bie jei§t ober

fpäter in ber Stabt tpofynenben 3u ^en gleichen Abgaben mit ben Bürgern,

aber feine befonberen, entrichten feilten: „Dos and) 3uben in ber Stabt jefet ift

ober uodi barin fommt, bie feilen mit ben Bürgern bienen unb befouberlid)

nicht," heift es mörtlicb. ©in Jahr barauf erteilte er allen juben, neu meld)eu

Cänbern unb ©egenben fie fein mochten, menu fie fich in feinem ©ebiete aufhalten

mellten, Schute, Schirm unb panbelsfreiheit gleich anbereu Bürgern, nur burften

fie auf fein blutiges, ober naffes HTefgemaub, unb au di auf nichts, mas jur

Hieffe gehört, ©elb leihen, dm fO. Htai f557 erhielten Ben eb ift, ber Sehn
Papibs neu Sinsheim unb beffeu Sol)u Papib uebft bereit grauen, ‘Kiuberu

unb ©efiitbe, bas in ihrem Brote ftatxb, einen feh r giinftigen Sdiutjbrief neu

ihm; es mürbe ihnen barin gegen eine jährliche Hbgäbe neu IO Florentiner

©ulben geftattet, in ben Cänbern, bie Kupredit jeist intte hatte, ober itedi fpäter

geminnen feilte, 511 mohncu, me es ihnen am heften büufte; meber er ued) ein

anberer follte fie aufjer ber gebuchten Abgabe mit irgenb einer anbereu Forberuitg

ober Steuer bebrüefen, be^ietnrngsmeife fenft memit befdimeren, au di mürbe ihnen

geftattet, ihr ©elb unb ©11t ju leihen, mem, mie unb merauf fie mellten, gau;

mie es ber Juben Hechte unb ©emehuheit mit fid) brächten; glaubte jemanb,

an fie Hnfprüd)e 511 h^beu, fe brauchten fie fich per niemanbem 511 perantmorten,

als per bem Pfaljgrafeu felbft ober per bem, ben biefer ihnen 511m Kid)ter geben

merbe. ju Sachen, bie ihnen an Ceib ober ©ut fdjaben feunten, feilte fein auberes

jeuguis gegen fie gelten als bas, mas Pier biebere, uubefd)elteue unb unter ihm
fefsheafte Bürger, ©briftcit ober juben, bemeifen feunten; besgleidieu mellte er

bafür Serge tragen, baf; fie uebft ben aitberen Juben meber mit Leihen ne di

©aben noch anberen ©efeteen befdjmert merbeu, melche bie Jubeufdiaft uadi

©emehuheit unb pou Hechts megen unter einanber feftfeteen; ihre Sdjulben, über

meldie fie Briefe befiteeit unb auf bie fie ein Hurcdit haben, mellte er ihnen

getreulich eiuferberu helfen unb menu es einem ber genannten jmei Juben ober

beibeu jugleich nid)t mehr gefallen feilte, unter ihm 311 mehnen, fe burften

fie fertjiehen ohne irgenb ein fjinbernis pen feiner unb ber Seinigcn Seite 511

befürchten; er perfpradi fegar, in biefem Falle, fobalb fie es begehren feilten,

fiebisnadiSpeier

unb IDertus ober

fedjs ITTeileu pou
peibclberg 311

geleiten, bamit fie

fidier au Ceib unb
©ut feien; über=

bies gebe er ihnen

ued) alle bie Jd'eb

l)eiteu,meld)e feine

anbern in feinem

Canbe fefhcxfteu

juben, insbefom
bere biejeuigen 311

peibelberg,

hätten. 453)
Perfelbe gütige

F'ürft mar es auch,

ber trotj ber

mähreub ber Peft=

>V«v »Av

KämjSSss-

X?ovlefijng aus t'cu Hagada.
(Uns einer Passah Hagada, llmjlcrbcim X695.)

fahre pon allen

Seiten gegen bie

jübifdieu Heilte

erhobenen Be
fd)ulbiguugeu ber

©iftmifd)erei, es

magte, am
29. Hprü p62 ben

jübifd)cn Higt

©eblieb megen
ber Pienfte, bie

biefer feinem fjef

gefiube geleiftet, in

feinen Sdiirm 311

nehmen; erbefreite

ihn pou jeber

Steuer unb ftellte

ihn als feinen

HSjt au. 424
)

©r
ging uod) meiter,



inbem er fogar jübtfdjo Beamte in beit Staatsbienft aufnahm. ^mei Jabre barauf
ernannte er nämlich bett 'snben 2T( o f e Hurenberg 311m (Erheber bes Ungelts für

peibclberg, ber bie (Brunbfteuer non ben (Ebriften unb Jnben nebft ben ^infen,

bie 511 Btartint fällig mären, mie and) bie Abgaben non ben Krambuben in ber

Kleffc einnebmen follte. Ber Erfolg biefer Knftellung mar mahrfcheinlich ein fo

günftiger, baf fidt audt fein (Broftteffe, König Kuprccbt, auf ben id) meiter unten

nod) 311 fpred)eu fomme, im 3 a hre 1402 unb fpätcr bemogen fanb, bie beiben

~Suben (Elias non tüeinfyeini unb Jfaf non Oppenheim mit ber (£im

nannte bes aolbenen 0pferpfennigs unb ber palbjubenfteuer 311 beauftragen. 425
)

reilid) bauerte biefe golbette ^eit ber pfä^ifdjeu 3u^en nur
fo lange, als Kupredp I., ber fiets grofmütig gegen

pilflofe mar, lebte; nad)bem berfelbe jebod) im ^ebruar f590
geftorben unb fein Hefte Hup red) t II. jur Hegierung ge=

fommen mar, begannen für fie mieber traurige (Tage,

meld)e an bie früheren troftlofen ^uftänbe unb grauenhaften

Pcrfolguugett erinnerten. Biefer ^ürft, ein bigotter unb
fanatifd)er Ket>er=Kiedier, glaubte ein gar frommes ZPerf 311

tt)un, menu er oie eblen Cbaten feines ©nfels mit einem 4feberftrid) neriücbtete.

<£r beljanbelte baber feine jiibifd)en Uutertl)aneu aufs (Braufamfte unb nerjagte

fie f59 l gäu3lid), morauf ihre Raufer unb (Bärten, bie fie in Beibelberg
befafen unb unter benen namentlich bie bebeutenbeu Befifeungen eines gemiffen

I) u t> hernorragten, non ilpu ber \586 gegrünbeten bortigen Uninerfität gefdjenft

mürben. Bas ffaus ;>es reichen 1711b mürbe 31a- gemeiufamen ZPoI)nung non
(1 Celjreru ber Her3te=^afultät nermanbt, mäljrenb bie übrigen U fjäufer, bie

gleichfalls ben 3u^°u gehörten, ben £cf)reru anberer ^ädjer juertcilt mürben.

Bie Synagoge mürbe 311 einer Kapelle umgemanbelt, bie man ebenfalls ber

Bodtfdtule überlief, melcfte na dt ihrer llmmanbluug ben gemöhnlidjen Per=

fammlungsort bes afabemifeben Senats bilbete; audt erhielt bie £)od)fd)uIe alle

Hecfer, (Bärten — barunter einen in ber 3u ^eugaffe, ber als Begräbnisplatj

gebient ha^e —
,

IBeingärten, Sdtcnfen unb (Bülten, bie t>orl)er (Eigentum ber

3ubeu mareu; anberer Bereicherungen, 3. B. einer Kr^al)! h ekräifd)er Biid)er,

bie üormals beit letzteren gehört ha tt°u uTib bie man jetst bis auf ben (Ealmub

nerfauft h a^e
/

nicht 311 geben?en ! Bei biefem Kniaffe bemerfen mir übrigens,

baf bie 17 e i b e I b erg er Hnioerfität nicht bie einjige mar, 311 ber bie 3 u ^cn il)ro

Bäufer herS°ben muften; and) bie befamttlid) burd) Karl IV. 1548 in Prag
geftiftete Huinerfität mürbe in bas Baus bes bortigen 3u^en ^ a

5 a r
,

bas man
nod) }et>t bas alte Kollegium nennt, nerlegt; ebenfo mürbe 311 ber non bem
Kurfürfteu 3 oa <h^ in I-

5
U ^ranffurt a. 0 . im 3 ahrc 150(5 errichteten fjod)--

fcftule ein Baus nermaubt, bas früher eine Synagoge mar.

3n Speie r mohnten halb ttad) ber 3ubennertreibung mieberum B^raeliten,

bie fid) bort als Knfiebler niebergelaffen batten. Ho dt jefct 3eigte fidt Karl IV.

ben 3uben gegenüber in feiner früheren graufamen pärte, meun es fidt um
(Belbfrageu häkelte, inbem er aufs Heue Bemeifc feiner ZDillfür unb feiner

KechtSDerlefung gab, fobalb es für ihn galt, fidt ber Perpflid)tungen gegen feine

Kammerfnedtte auf bequeme KDeife 311 entlebigen. Bifd)of (Berharb non Spcier
mar nämlidt fomohl ben fpeirifd)en als audt ben ausmärtigen 3u^en bebeutenbe

Summen fdtulbig, unb ba ihn biefe Sdtulben fomie bie j§infen, bie er für

bie geliehenen Summen 31t jahlett h a^B fel)r brüeften, fo annullierte ber

Kaifer, 31t beffen Porteil (Berharb bereits ttieles (Belb nermenbet batte, biefelben

gan3 einfach aus faiferlid)er HTad^tuolIfommenheit unb entbanb bett Bifdtof

aller ^orberungen, bie fomohl bie entleibten als audt bie lebenben 3u^cn an

ihn 311 ftellen ha^en , h0 ^ bie Perpfänbuttgen auf, bie jener ihnen uerbrieft

hatte, fpradt bie bestellt gefeilten Bürgen non ihren Perpfliditungcn los unb
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verbot allen Ketdjsbeamten, bei Perluft feiner puld, bem Bifpof bei biefer

föniglidjcn (Snabe felbft Ijinberlid] 511 fein, noch es anberrt 511 geftatten.'126
)

erner nerfprad) bcr Kai fer nod], am f7. Februar 1550, feinem

I
treuen, bien ftbereiten Bifpof, il?n und fein pausftift bei allen

MMyj Breitseiten unb ilnterpfänben 511 fd^ii^en, bie ifjm rom Heidie

r>erliel?cn umrben unb namentlich bei bem Pfandgut ber Juden
gu Speier, meldies bem pod]ftiftc feit mehr als 30 3 a hvon

\*kJj)WJ um 7000 pfb. peller nerfefet mar. 127
)

Uebrigens maren, mie man meif, foldie Sd^ulbenerläffe aus

faiferlidjer ober föniglicher H 1 ad)tnollfommeu beit nichts Seltenes. Befonbers

fdjlimm erging es ben Juden in biefer pinfidit, mie mir meiter unten geigen

merben, unter bem König lü e

n

5 e I
,
ber nicht nur eiugeltte perfouen unb Stifte,

fonbern gange Proringen unb £änber ron ber Begahlung ber jubeufdnilbeu frei=

fprad). 128
)

Bem eblen Beifpiel ber Kaifer unb Könige folgten begreiflicher lüeife

and) anbere Bürften unb perreu. So befdüoj) 11 . a. 1585 ber fdnncibifdie Stabte

bunb gu Ulm, alle judeufdnilden gu liquidieren, ein Piertel an Kapital unb

föinfen eingngiehen unb für bas laufende Jahr feine jiufen gu gableu, moburd)

alfo mehr als ein Biertel am gangen Sdmldeuftanbe niebergefcblagen mürbe; and)

Kirdienfürften unb felbft ein papft nerfdmnibteu folcbe (Semaltsmafregeln nidit,

um ihren jrnecf gu erreichen, ja, fie nahmen fogar feinen Hnftaud, ron eiblid)

angelobten Schulden gu entlauben. Biefer papft mar Beuebict II., ber am
(. Htärg 1555 ben Bifpof ®tto ron ZBürgburg, ber feine jubeufdmlb eiblid)

erfannt patte, feines Spmures unb bie Bürgen ihrer Bürgfd)aftspflid)t entband

unb ber bie Juden fogar erfommunicieren mollte, falls fie fiep meigerteu, ihre

Schuldbriefe ausguliefern unb ihren Bor^cruH Scn )
u entfagen.429

)

Ba in Speier das Jubenniertel gerftört mar, muffen ben Iceuaugcfommeuen
neue XOohupIätje aitgemiefeu merben. Bort allein durften fie ron nun an mohneti,

bas Ked)t ber ihnen früher gegönnten freien Bemegung mar alfo hicrm it

befepränft, unb fomit bas (Shc'tto gefd^affeu. IPähreub früher bie jubeu in

Speier, mie bies ja and) in auberen Stabten ber 3'all u>ar, ihre eigenen päufer

befeffen hatten, mürben ihnen jefet folcpc nur mietmeife überlaffcn, unb and)

mas fie dagubauteu, gehörte ber Stabt, ju ber am Utoutag nach St. (Sailen

im Jahre \555 nom Hat unb ben fünften gu Speier feierlid) ausgeftellten

Hrfunbe lu'ifjt es, baf biefe ftäbtifepert Behörben eiuftimmig befchmoren haben,

gu Hub und €bren ber Stabt jubeu mieber aufguuehmeu, unb fie geloben

benfelben ben Sdjitg unb Brieden ber Stabt, bod) feien bie früher bei ben Jubeu
gemaditeu Spulden aufgehoben. 430

)
€s h^ft bariu it. a.: „Hube biefelbeu

iuben, alle funber unbe famet, bie nu ober hernach gu uns foment unbe mit

einte rate gu Spire, ber nu ift ober l^rnad) mirt, rebeut unbe beftellent, dag fie

bie fiu follent . . . uemen mir in nufere ftebte fribeu, fpirm unbe troftuuge,

alfo bag mau au in unbe au ihren miben, ireu finbeu unbe einte gebiugeteu

gefittbe freneln fol glieper mife, als an andern unfern bürgern gu Spire, unbe
geloben aud) mir, für uns unbe unfer nadifommeu uff unfer eybc ungenerlichen,

biefelbeu norgenanteu Juden, bie nu ober b°rnad) bi uns hm gü Spire mouenbe
merbem, als norgefduieben ftet, beide ir lip un Ir gilt gü fdiirmende, nor allem

gemalte ubergrif unbe unrehteu getruemelidieu unbe r>efteclicpeix miber aller

meugelidien, glieper mife als andere unnferc burger aue alle generbe ... es ift

oud] beret, umbe folidje fcpulbe, als nufere burger unbe iumonuuger gu Spire,

bie unber nufere ftebte fribeu, febirme unbe geril?tc fint, ben Juden fdmlbig
nerblibeu fint, mit namen folicpc fdjult, bie nor bem Bage als biffe brief geben

ift, gemäht ift, bag ber fdnilben nufere burger unbe iumonuuger ledig unbe
entladen fein foellent, unbe fein Jude darum anfprape noch norberunge an

fie funber ober fament haben foll, mit geripte ober aue gerillte, aue alle generbe,"
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rot> bicfer feierlichen Urfunbe mürbe auch in Speier ben

Heuangefiebelten nur Scfyonjeit gegönnt, benu bereits

1355 machte 6 er Hat non Sem ihm nom Kaifer ncr=

licfenen Bcfifredit 6 er Ju 6 en Gebrauch, nertrieb 6 ie

faum Erfdfenenen tnie6 er, überlief ihre päufer ner

fchiebenen Bürgern un6 lief 6en jii6ifcf?on (Sottesacfer

umaefern un6 mit Horn befäen. 431)
Es ift unbegreiflich un 6 nur 6 urch 6 as, tnie gefagt,

innige Be im als gef ühl 6 er Ju 6 cn
5
U erklären, 6af

fie, trotj 6 er böfen (Erfahrungen un 6 furdttbareu Kata=

('tropfen, immer tnie6 er, fo b a 1 6 fido irgen6 eine günftige

(Gelegenheit baju bot, an ihre ffeimatftätten jurüeffehrten! So fin 6 en mir einige

Jahve 6arauf mie6erum Ju 6 en in Speier, mo fie pnifdteu 6er XDebergaffe in

6em Schulfaus mofuten. Es tnur6 e ihnen 6amals mie6 er 6 ie Synagoge mit

6 er Beftimmung nerliehen, 6af ihnen, wenn fie 6er Hat aufs neue ausmeifen

follte, als 6aun ifre Husgabeu für 6 eu Heubau erfefet mer6 en follten. 21ls Be=

gräbuisplaf übermies man ihnen für jährliche ^infen einen (Teil ihres früheren

©ottesaefers un6 gemährte ihnen noch einige an 6 ere öffentliche ©ebäube un 6

Pläfe, mte B. 6en grofen Schulhof, „Der 3u^en Danjhus", IDas 6cn

Husbrucf Banjhus betrifft, fo fei hier bemerft, 6af 6 ie mohlh^ben 6 en Stä6 te im
Hl (ittelalter ihre Kidtthäufer hatten, melche 6 en Hauten Spielhaus führten, fo

6af Canjheuis ober ©emeiubelofal mabrfdteinlidt nur als Hachahmung hteruou

gelten fantt. 432
)

3n Hotheuburg a. 6 . C. mürben im 3uli 1352 6 ie 3 uben gleichfalls utieber

aufgenommen. 21m 50. September 1552 überlief Karl IV. 6 er Stabt Kirchhof

uub pofftätten 6 er 3u&en jur freien Verfügung, uub biefe Sdjenfuug mürbe

nach 6er Kaiferfrönung am 15. 3 l'h 1357 mieberholt. Bon ben beibeu grofen
3u6eufd}ul6tilgungen non 1585 uub 15y0 mürben audt bie Kothenburger betroffen,

uub fie erlitten baburdt eine nicht unerhebliche Bermögettseiubufe. 433
)

CDb fie

unter ‘Karl IV. noch überbies 511 ben üblichen auferorbentlidjen Seiftungen für

bas Heidt hevaugejogeit mürben, miffen mir nidit; bagegen hat ID e u
3
c l nadt

ber Sdtulbtilguug non 1590 uodt feine fünf 3 ah l'° ncrftreiebcu laffen, ofue einen

neuen ^ifcfsug aus bent Säcfel ber 3u ^cn 3U nerfudten; um feine nach

berd5efangenfd)aft

bes 3 ahres 1594
uodt mehr als ge=

möhulidt leeren

Kaffen mieber 511

füllen, fdtiefte er

uodt nor bent

Sdtluf biefes3 a B-
res feinen (Günft=

liug Borbjemoy
non S m

y

r n a

ins Heidt unb be=

nollmächtigte ifu

uebft bent perjog

Step h a u n 0 u

Bayern, mit ben

fiibbeutfchen uub

rheiuifchcnBeidts=

ftäbten megeit

einer Sdtäfeung
23efcbrmbunsjsfcici\

(2Ius einer Passah Hagada, 2lmfterbam \6C
J5.)

ifrer 3 u &cn 5U

nerhanbeln. Diefcr

famofe 2tbgeorb=

nete ner laugte nidit

meniger als eine

auferorbentliche

Hbgabe non

10 000 (Gulben!

Pa aber erflär=

lieber ID cife ben

Stäbten barau ge=

legen fein mufte,

bie Steuerfraft

ifrer 3 u ^ en nidjt

alljufehr bureh ben

König gefd^mädit

511 fefen, um nicht

felbft 5U furj 511

foiumen, ermirf=

ten fte eine fehr

500



bebeutenbe herubminberung 6er ursprünglichen ^orberung 434
)
— man fielet, 6ie

Käte un6 Schulreifen tonnten and) human fein un5 für 6ie 3u^ ert eine Canse

einlegen, menn es galt, ihren gefäfyröeten ©elbbeutel 3U retten!

21ud) in 2lugsburg, 6er cinft fo blül)euben hanbelsftabt, mo öie 3u^eu

in großer 2ln5al)I

gemahnt un6 fid)

als geman6te unb
be6euten6e Kauf=
leutehorporgetl)an

hatten, erlaubte

fd)on ein 3a ^? r

nad) bereit 2tus=

meifung Kaifer

'Karl IV. 6em
bärtigen Bifdjof,

biefelben mieber

aufjunehmen 435
);

er übertrug bann
im 3af?re f355
bem Kate non
2lngsburg ben

3ubenfd)ub unb
bas Befteurungss

redu, meldH'Priui

legten er nier

Begrüßung &ee Heumonfeß (Kiddusch ha-Lebarah).

(21us einer Passah Hagada, Umfterhnm 1695.)

Jahre baranf auf
meitere 5m ei

Jahrzehnte ner=

längerte.436
)
Um

bie pollfommene

Berechtigung über

bie 3ubenfd)aft

511 erhalten, taufte

bie Stabt im3ahre

(564 ber ^amilie

bfoheuegg bie iljv

54 3ahre noi'her

übertragenen

Steuerred)tefür bie

Summe non 500
Pfunb ßeller a ^-

®bfd)on nun ber

Kaifer feiner

Kechte auf bie

Stabt unb bie

3uben, befonbers

nicht baran, imin finanjieller Beziehung, fid) begeben ha^c
,
heberte ihn bas

3al)ref373 non ben 2lugsburger Kammerfned)ten bas Sümmchen non (0000 ©ulbeit

511 forbern. Ber UTonarch ftief aber in biefem feinen Verlangen auf ben U)iber=

ftaub ber ftäbtifdjen Behörben 2lugsburgs. Sie hatten ben 21Tut, fid) gegen bas

2tnfinnen bes Kaifers aufjulehnen, moburd) fie fid) bie föniglid)e Ungnabe 511

zogen. Schließlich bequemten fie fid) aber hoch baju, meil Karl IV. non biefer

Betnilligung bie nollftänbige Iferrfdiaft bes Kats über bie Juben abhängig machte.

ie ^reiheitsfonne leuchtete übrigens and) hier ben Juben
nur fuge <3eit. Had)bem fie erft fefteu Bobeu gefaßt

unb ihre £) errett fid) immer mel)r banon iiherjeugt

hatten, baf bie ßeimats^ unb Baterlanbsliebe ber

neu ^ugejogenett bie gröfte Berfolgung unb Untere

brüefung ruhig hi'uu'hmeu mürbe, begann bas alte

Syftem ber Knechtung unb ber Hnbnlbfamfeit aufs

neue. Bas 3 a h r 1581; bradtfe ihnen ebenfo, mie ben

©laubeitsgcnoffeit in Biirnberg, Börblittgen unb
nod) anberen Stabten,

f
dimere Bebrängniffe. Sie

mürben gefangen genommen unb nid)t eher freigelaffen,

als bis fie bem 2\at 22 000 ©ulbeit gezahlt h<Kh-'"- Sobalb einmal bie Behörben
in finanzieller Bebrängnis maren, mürben gegen bie 3 u ^en fofort ©rpreffutigen
geübt, unb bas bequemfte unb bemäl)rtefte Utittel, ihnen ungeheure Summen
abjunehmen, mar basjenige, fie unter allerlei falfdx'tt Bormciubcn in ben Kerfer

511 merfen, um fie bann jur ßergabe il)res Bermögens gefügig 511 machen. 437
)

2tud) in Erfurt finben mir halb nad) bent 3uöenfturm mieber 3u ^en

anfäffig. Sd)on in ber 21Titte bes 14. 3ahr^un^ erts bilbeten fie bort eine an
fehnlidjc ©emeinbe. Bie ^reijinsbüd)er bes genannten 3 ahro£’/ meld)e im
©rfurter Stabtard)ir> aufbemal)rt merben, jählen allein 33 fiibifdje hausbefifeer

auf, uou meld)eu häuferti (0 gemeinfd)aftlid)er Befife maren. Beinen mir an,
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baf etwa ber britte (Teil ber Jubert Erfurts aus hausbefifeern beftaub, fo ergiebt

bas ein (Ergebnis pou etwa IOO (20 ^amilien. tDä^renb in anberen Stabten,

wie bereits erwähnt, ben wieberfehrenben Jmben nicht geftattet war, (5runb=

ftücfe eigentiimlid] 311 erwerben, waltete alfo in biefer Besiegung in »Erfurt eine

milbere Prayis. freilich/ baju fonnten fidi bie BTacbtlfaber, welche fid] ber

binterlaffenen Sdfätje ber erfdilagenen unb geflüchteten juben bemädftigt Ratten,

nicht auffdfwingen, ben neu Bngefiebclten ihr (Gotteshaus unb ihren <Sottes=

aefer jurücfjiigeben. Biefe fyatten fie permietet ober perfauft, inbeffen muff bod)

eine Brt Busföbuuug ^wifdfen bem Bat unb ben juben juftanbe gefommen
fein

,
benn in bem ^udftbriefe rom Jalfre (55 ( fagt er, baf er mit allen, bie

ben J 11 ben etwas 311 treibe tfmu würben, fpredx'u wolle; ja er übertrug fogar

ben 3uben eine Hirt Sanitätspolisei. 3n § h bes genannten ^udjtbriefes Ifeift

es mimlid): „^innidftes unb mit Ceinfudfen gemäftetes unb anberes böfes

^leifd] foll nirgenbs an benn unter ber 3u ^en h llt rerfauft werben." — „So
waren mit einem Blak," ruft ein (Befdnditsfdireiber 438

)
ber 3 uben in Erfurt

mit feiner 3 *
,onic aus, „bie, weldfe bie Brunnen pergifteten unb fo manches

beigeführt Ijaben füllten, 311 IPäditern ber ©efunblfeit beftellt!"

dilieflid) bequemte fidi bod] ber Bat, auf üoften ber

Stabt, im Jahre (557 eine neue Synagoge 311 erbauen.

Es war bies ein büfteres ©cbäube im gotifdjen Stil,

auf einer fleinen Bnlföfye gelegen, mit feiner ^ront

pon Offen nach IDeften unb perfinnbilblidjte fo recht

beutlid) bie gebrüefte Stimmung ber ^eit, welcher es

feine Entftefjung perbanfte. Seine fleinen, pergitterten

genfer, welche nur fpärlih bas Eageslidit einftrömen

liefen, unb bie wie ba3u gefdjaffen waren, bie Seiner
unb Blagen ber llnglücflidfcn in ihren BTauern per=

fallen 311 laffen, fein fodjgelegener Eingang pon

aufjen, ber innen in bie (Tiefe führen mufte, feine

nichts weniger als fymmetrifeben Strebepfeiler mit ihren tiefen Itifcfen waren
in fofem (Grabe geeignet, ben büfteren Efarafter jener Epocfe 3U pergegen=

wärtigen, in welcf er es entftanb. Bie Ueberrefte biefer Synagoge würben nach

bem grofeit Branbe pon (756 abgetragen. 439
)

IPie ben Erfurter Juben halb nah ber Bertreibung bie Ehore ber Stabt

geöffnet würben, fo fefen wir and) bei anberen Stabten in Cfüringen
basfelbe Berfafren ben Bertriebenen gegenüber einfcflagen. Bie Efroniften

berichten uns übereinftimmenb, baf ungeachtet ber grofen Berfolgung ein (Teil

ber 3 uben 3itrücfgeblieben war, unb bie (Geflüchteten halb 3 11 r ii cfge fe h r t feien. Bie

£anbgrafen pon (Thüringen madjten fid) aber nur auf eine gewiffe <
7jeit per-

binblid], benfeiben ihren Sdmb angebeifen 311 laffen; (575 erteilten fie wofl
allen „3uben unb 3übinnen" in ihrem £anbe einen Scfufbrief, permöge beffen

fie biefelben als ifre Bammerfnedjte gegen eine jährliche Bbgabc pon ((00

rfeinifefen (Gulben in ihren befonberen Sd)uf nehmen unb fie pon ber <£>eridfts=

barfeit ber Bögte unb Scfultfeifen befreien wollten, jebodj nur auf 6 Jahre.

Zugleich perfpraefen fie, bie Ixiuber Jsrael bei ihren Bolfsrecften 311 beiaffen,

fie por bem weltlichen unb gciftlidien IBafn 311 fchiifen unb ihnen nicht weniger

als ben Efriften Bedf wiberfafren 311 laffen. Buh erflärten fie biefelben pon
allen (Geleiten, Rollen, Beben unb Schalungen frei, unb enblih gelobten fie,

fie nidit 311 hinbern, wenn fie währenb ber jeit untiefen wollten, ja, fie mähten
fid) fogar anfeifhtS/ fio mit ihrer fjabe nah Erfurt ober ffalle 511 geleiten.

Biefer Sduifc würbe nun 3war pon ^eit 311 ^eit erneuert, aber er war nicht

pon langer Bauer, beim bereits (((0( jagte £anbgraf Balthafar bie 3u^en

aus feinem Canbe, nachbem er ihnen porher grofe (Gelbfummcn abgenommen



hatte, mahrfd]einlid], um fie halb barauf suriicfsurufeu uub aufs neue 311 preffeu.

HTit Hed]t fagt ein Cfyronift non ben 3uben Erfurts, baß fie Sd]läud)en glichen,

bie, fobalb fie redjt angefüllt mären, mieber ausgebrüeft mürben.440
)

Diefe prayis,' treidle in (Erfurt ben bortigen 3uben gegenüber geübt mürbe,

betätigten bie Beworben audt in manch anbereu beutfdjen Stabten, menn es galt,

irrten fo nie! (Selb als möglich ab^une^iuen. tDir miffen 3. B., baß in ÜTT a i n 5
bie

päufer uub lPol]nungen ber \5% bort erfdtlageueu pubeu non ber Stabt rer

äußert mürben, um bie Ccbnsl]errfd]aften 311 entfdjäbigen, meldic bie 3uben 311

Cet)en gehabt batten unb in ber es in ber (Einleitung allgemein uub ausbrücf

lieb b ei
f?

t: „Ce l)en uf ben juben in nufer Stab er bann fie erflagen mürben" 441
),

unb mie in Hlaius, fo gefdml] es faft überall; es liegen uns in biefer Besießung

3ablreidje unanfechtbare gleichseitige Berichte unb urfuublidte Dofumente ror,

bereu (Echtheit nicht 311 besmeifeln ift.

u IDien finben mir bereits \555 'Uiben anfäffig, gerabe

fo, mie in Bafel unb Straßburg, bereit Hüte bc=

fanntlid] gefebmoren batten, in IOO ober 200 3ahren

feinen Jsraeliten in ihren Blauem mehr 311 bulben,

aber fchou halb barauf „Schöffel uub Hinmann uub

ber Hat übercinfamen, baß man bie juben mieber

follte in ber Stabt empfabeu." 2(ucb in Köln faßen

es ber (Ersbifdiof fomobl mie ber Hat feßr gerne, als

fidi bie ^erfprengteu unb ©eftüd]teten bort mieber

anfäffig machten. Per (Ersbifcßof ^friebrid) III. non
Saarmerbett (föTO J^fO) fd]loß baßer mit ber

ftäbtifeßen Permaltung einen Pertrag, uad] meinem
ben 3uben unter ben früheren Perbältniffen unb Bebingungen ber Hufenthalt aufs

neue geftattet fein follte. IPir miffen, baß 3. B. am {. 3uli 1572 nom Hate ber

Stabt ber 3U^ C Scßaaf unb fein (Etbattt Pinus, gegen bie jaßluug non

fOOO ©ulben (£itt5ugs= unb fOO ©ulben Sd]ußgelb für jeben, als Bürger auf=

genommen mürben. Bis 311m Hemigiustage fattben bann nod] niersebn anbere

3 ubett Hufnaßme, bie sufammeu 2000 ©ulben (£insugs= unb überbies jährlich

\f50 cBttlben Sd]ußgelber entrichten mußten. 442
) (Ersbifcbof ^friebrid) erteilte ihnen

am 0ftober besfelbett 3ahres ein prinilegium auf seßn 3ahr0 bas int

mefentlicheu mit ben non feinen Porgängern ausgefertigten Freibriefen überein

ftimmte. F lir bie jährliche jaßluug 110,1 10 2IIarf mürbe ihnen Schuß für ißre

Perfon uub ihre f)abe nerfproeßen, ber alte Jfrtobbof nor bem Senerinstbore ihnen

mieber eingeräumt, ihnen geftattet, bie Synagoge aufs neue h cr 5
u f^°^ cit

,
lin b

erlaubt, einen 3u &enbifd]of, b. b. Habbincr, mit feinen 5d]ülern, einen Synagogen

hüter unb einen Schlächter, meid]’ leßterer aber feine panbelsgefcßäfte betreiben

burftc, ansuftellen. 443)

Hm St. Tßomastage bes folgenben 3ahres ftcllten ferner bie Hinter,

Schöffen, ber Hat uub anbere Bürger ber Stabt Köln ber 3 u benfd]aft einen

ftäbtifeßen Freibrief aus, beffen 3 11 halt sumeift eine XPicberßolung ber früheren

ift. ©leid] beim (Eingang mirb gefagt: „baß man mit gutem Porbebad]t unb
in Hufel]ung bes Hußerts unb Porteils ber Stabt, unb aud] auf befonbere Bitte

bes (Ersbifcßofs Friebrid] bie 3u ^cn 111 Köln mit Ceib unb ©ut, in Schuß unb
put 311 Sammetbürgern auf seßu 3 ahre nad]eiuanber, nom Hemigiustage au

gerechnet", aufgenommen habe. (Es mirb ißnen barin angelobt, fie gleich anbereu

Bürgern mit aller (Treue famt unb fonbers 311 befdjirmen unb 311 befd]iißeu.

Biemanb folle fie megen Koften, Sd]abcn, Sd]ulb ober Spcifeu nor ein

anberes ©ericht sieben als nor ihren Bifd]of in ihrer Synagoge, mie bies non
Hlters hergebracht fei; mürben aber beffenungead]tet frembe perfonen fie nor ein

anberes ©erießt forbern, fo mollte ber Hat jene mit guten IPorten, ja felbft mit

503



3uxmg permögen, bapon abjufto^cu, bamit innert ihr ©erichtsftanb unpcrfümmert
bleibe, iüer einen juben eines Verbrechens ober Vergehens anflage, falle fid)

jur Strafe ber gleichen Vergeltung uerpflicfyten.

würbe ihnen Sdmß gegen bie Bürger ober frembe
[onen, bie ihnen (Selb unb (Sut abbroheit wollten,

prodjen. Jm alle eines "Krieges waren fie pon
t Caften frei unb nur perpfliditet, bas ihnen pon
rs l)er übergebene Stablthor 311 beipadieu unb 311

eibigen. Hlle 3 ubcu, welche nach Köln fämeu,

fidi bort nicbersulaffen, follten biefelben Hechte ge*

cn. HUe Steuern, welche fie währenb ber Bauer
's Freibriefes 3ableu würben, follten 3iir f)älfte

€r3bifd]of, 3ur Sälfte ber Stabt 3ufallen, ausge=

imen hiorr,°n fei bie Summe, welche ber €r3bifd]of

laut feines Pripilcgs allein erhalte unb bie pou bem, was ber Stabt gehöre,

nidit in Hbjug gebracht werben biirfte. Steuerperweigeruug feitens ber (Slaubens=

genoffeu fonnte ber 3 ubeubifd]of unb fein Kapitel mit Husweifung aus ber

Stabt beftrafen. Keinem Jisraeliten wolle ber Hat Husuahms = Frcihe'iten geftatten,

alle follten pielmehr ein unb basfelbc Hedit genießen. Bei ^wiftigfeiten

unb Hcißhelligfeiteu 3wifdjen (Ehnften unb 3u ben, ober 3wifcbeu biefen unter=

cinanbcr falle weber bie (Sefamtheit noch ein cinselner 3 sraelit haftbar gemacht
werben, unb wolle ber Hat perhüten, baf; ein Ungemach gefdjehe unb (Selb unb
©ul ihnen geraubt werbe. Bie felsige jübifd^e ©emeiube falle für Hnfprüd)e,

bie uod) an bie ehemals in Köln anfäffig gewefenen unb umgefommeneit 3uben

gemacht werben fönnten, nicht perantwortlid} fein. (Segen Bube bes 3 ahr=

hunberts war nämlich bie Stabt mit bem (Srafeu ©erljarb pou Blartcfenheim
ber ehemaligen 3 uben wegen in F°h^' geraten, unb biefer hatte Scbabeuerfat;

für bie Pfänber, bie fein Vorfahre (Serharb bei (Selegeuheit ber 3ubeuperbrenuung
perloreu, gefordert, bodj perglich er fich am 28 . 3anuar 1092 mit ber Stabt unb
perpflid}tete fich, für bie F°^S e nichts ^etnbliches gegen bie Biirgerfdiaft 311

unternehmen 444
)

Verlaffe ein jübifdies Kinb fein elterliches Saus unb grünbe fidj einen

eigenen Xf erb, fo miiffe es feine Selbftänbigfeit burd) eine mit bem Hat näher

311 pereinharenbe Summe (Selbes erfaufen. F 441' ausgeliehene Kapitalien burfteu

bie 3 üben als 3ins nicht höher als wöchentlich einen Pfennig pou ber Htarf

nehmen. Huf Kirdjcnflcinobieu unb auf naffe, blutige Pfänber 311 leihen, wobei
mau argwöhnen fonnte, baf; ber Veräußerer einen HIorb begangen habe unb
bie Kleiber bes ©rmorbeten perfaufen wolle, war ihnen perboten. Pfänber,
bie 3ahr unb Bag uidit eiugclöft würben, burfteu fie perfaufen. Schließlich

würbe ihnen feierlich perfprodieu, fie in all ben Hechten, (Sewohnheiteu unb

Freiheiten, bie ihnen pon päpfteu, Kaiferu, römifdjeu Königen, Kölner ©1-5=

bifdiöfeu unb ber Stabt felbft feither erteilt worben waren, fcßüßeu 311 wollen. 445
)

tüie erwünfdjt übrigens bem Kölner Stabtrat bie XDieberfeßr ber 3 üben war,

beweift bie Bhatfadie, baf; er 3111* FC4Cr bes Cagcs bes Eii^ugs ber 3 sraeliteu in

Köln in heiterer unb fröhlicher Stimmung fogar ein F e

c

f

f

0

n

ueranftaltete,

bas aus ftäbtifeßen HTittelu mit tO HTarf besahlt würbe.446
)

50^



/

IDie in (Erfurt, fo durften and) in "Köln 6ic Jubeu bjäufer eigentümlich

erwerben. ju mehreren Strafen befafeu fie ©nutbftücfe, uub aud) bie Synagoge
erhielten fie einige Jahre fpäter juriief, wobei in mürbiger IPeife auf beu

jübifefeu ©ottesbienft Kücfficft genommen mürbe, inbem bie Befifer ber an*

grenjenben Ifäufer uerpfliditet mürben, feinerlei ©cjimmer auf ifrett bjofräumeu

neben ber Synagoge 511 madjen, burdj bie bafclbft befiublidteu genfer nicht

herüber 511 feiten ober burdjjugucfen, auf bem bfofraum nicht 311 bauen, 511

pflanzen ober aufsurid^ten, was ber Synagoge bas Cidyt benehmen fonnte u. f.
mg

and] follten bie hfausbemofner meber fingen, uodt rufen, tanken, pfeifen uttb

fpielen, menn bie ©laubigen in ber Synagoge mären, uttb fie and) uieft Dom
Pa die aus belüftigeu.

Ile biefe fefönen prirnlegieu uub Berfpredtungcu marett aber nid)t

dou langer Bauer, bettu fobalb fidt irgenb eine ©elegenfeit

baju bot, beu Jubeu (Selb 511 erpreffeu, griffen bie Hiacft=

habet
- mit Bergungen 511; bies mar 3. B. im Jafre

mieber einmal ber ,fall, mo atiläflid) bes ©oftnifer Kot^ils

König Sigismuub ihnen bie Summe dou \2 OOO ©ulben
jwangsweife abttafnt. jm Jafre f^26 fattb bann aufs neue

il?rc Bertreibuug 311 ©freu ©ottes uub ber fettigen Jungfrau ftatt, mobei ber

Arcfibiafon ber Stabt bie ©rlaubnis gab, bie Synagoge gegenüber bem Hat

faus in Befcflag 511 tteftnen uttb 311 einer Kapelle um3ubauen.
Als meid)’ ergiebige Quelle ber Ausbeutung bie jubeu übrigens fefott einige

3 afre naef ifrer neueren Icieberlaffung in Beutfdtlanb beu Königen, dürften

uub geiftlicfeu Ataditfaberu erfdtieuen, bemeift bie ©fatfaefe, baf bereits im
Jafre \556 bie Kurfürfteu bei Kaifer Karl IV. fidt um bas Kecft ber jubem
aufttafnte bemarbeu uub basfelbe aud) in ber golbenen Bulle erhielten. 117

)

Hlait glaubte itämlid), baf um jene jeit bereits bie Jubeu fiuat^iell fid) fo

erfolt fatten, baf fie neue Scfäfee attfamtneln fouitteu, bie man ifneu bann
unter allerlei formen uttb Bormättben bireft ober inbireft, mie 3. B. burd)

Steuern, ©rpreffuttgen uttb gemaltfame Austreibungen u. f. m., abnefmeu fonnte.

IDie in (Erfurt, Köln uttb attberen Stabten befafett fie in Sdtlefieu
gleichfalls aud) nach f5^8 eigene Ifäufer uub famett halb uidtt allein als Kauf=
leute, fonbern aud) als ©ruubbefifeer 311 einem gemiffett IDoflftanb. Ben jübifdteu

Käufern dou Käufern uub ©runbftücfen mürbe feitens bes Kats in Breslau
ausbrüeflid) bas Ked)t eiugeräumt, ffaus uub Ifof aud) in bem Jf alle ungefinbert

311 befifcen, menn fie uidtt tnefr in Breslau ifrett ZDofnfih fabett follten.
448

)

©benfo fittbeu mir aud) in ©Iah uttb attberen Stabten Scflefiens im fK uub
15 . Jafrfunbert jübifdte ©inmoftter als Befifeer dou ftübtifdtem ©runb uttb

Bobett, mobei ferDorgefobeu merbeu muf, baf bie in Hebe ftefenben ©ruttb=

ftiiefe uidtt nur in ber Jubengaffe, bem fog. ©fetto, fonbern aud) in attberen

©eilen ber Stabt gelegen marett.

So mürben beim halb durften uttb Stabte Sd) ulbrter ber jübifefeu ©laubiger,
uttb um fidt biefer läftigen Biirbe 311 entlebigeu, griffen bie HTadttfaber, mie in

beu ©iftjaf reit, aud) jetet uod) oft 311 uumoralifdteu HTitteht. Bas bequemfte
uttb braftifdffte mar gcmöfnlid), baf ber eine ober attbere ^iirft bett läftigen

Htafuer ins ©efängttis merfen lief uub biefett nur bann aus bem Kerfer
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befreite, wenn er, ftrrc nnb mürbe geworben, feierlich auf feine Sdmlb nerjidjtete.

ju Öen Breslauer Stabt
,
Sd)öppen= unb Bed)nungs=Büd)ern bes tp unb J5 . jal)r=

Rimberts finben wir bestjalb manch föftlidoe Proben biefer herrlichen, mittelalter-

lichen 3 u fti5- Einige biefer Fällt' mögen hier in aller ^Kür^e wiebergegeben
werben.449

)

or bem Bäte ber Stabt Breslau erfchienen am 50 . Januar
1558 ber perjog tDenjel non £ i e g n i tf unb ber jube 3 f a a

c

,

wobei leiderer erklärte, baf er ben perjog, nadjbem biefer

ihn aus bem (Befängniffe entlaffen tyabt, aller „gliibbe

unbe fd)ult" los unb lebig fpreche.

Ein £icgnifer Jube, Jacob aus (Biogau, erflärte am
12 . Buguft \56 \ ben genannten perjog IBenjel ron Ciegnih
fowic bie Stabt felbft aller Schulben ihm gegenüber als

entieotgt, jeboch unbefd)äbigt ber ihm non ber perjogiu unb ber Stabt £iegnit?

erteilten Sdmhbriefe, welche fid) erftredten auf bie Bauer non jwei Jahren,
uom nädifteu pfingfteu an gerechnet.

Ber jube Smogil non IHünfterberg fpricht \56^ in feinem Hamen
wie in bem feines Brubers Bbrafam bie ^erjogin Bgites non HTünfter=
bcrg ber \\6 Ularf los unb lebig, bie fie ihm 511 jahlen h<Ute.

Bud) in ^reiburg im Breisgau fanben fid) halb nad) ben (Biftjal)ren

wieber Juben ein, weil ber <3raf Egon non ^r ei bürg auch bort bie Steuern

ungern entbehrte. lPäl)reub unb trofe ber Kämpfe ber Stabt mit bem genannten

(Brafen crftarftc bie jübifdje (Bemeiubc ^rciburgs immer mehr. Bm 8. Hiai \368

faufte fid) bie Stabt non ihrem (Brafen los unb übergab fid) ber perrfdjaft

CD e ft erreid) s. Unter ben Bed)ten, weld)e ^reiburg i. Br. ben perjögen non
©elfterreid) als ihren perrert überantworteten, fehlte natürlich <*ud) basjenige

bes Raitens non juben nidit, jebod) würbe, um ben Bufjunehmenben ben

^rieben unb Sd)irm beffcr 511 fid)ern, beftimmt, baf ein Brittteil ber Steuern

unb (Befalle ber Stabt unb jwei Brittteile ben perjögen jufallen follten. 450)

ätte es uod) eines Beweifes bafür beburft, baf alle bie gegen bie

beutfd)en juben norgebrad)ten Befdmlbigungen anläflid) ber

grofen peft wegen Brunuennergiftuug u. bergt, aus ber £uft

gegriffen waren, fo jeugt fdjon ber Hmftanb, baf fie überall

in Beutfd)Ianb, ©efterreich Ungarn unb berSdjweij fchou wenige

Jal)re nach bem grofen Sterben bereitwillig wieber aufgenommen
würben, fd)lagenb für bie Hiddigfeit unb (Brunbloftgfeit ber non

gewiffenlofen pefern unb habgierigen Sdjulbnern in Purpur,
permeiin unb Soutane norgebracbteit Befd)ulbigungen. U)ie wäre es fonft

möglich gewcfen, baf biejenigen, welche foeben erft als UTörber nerfolgt

würben, halb barauf aufs neue als friebtid)e Bürger in benfelben Stäbten,

wo fie angeblid) ihr nerbred)erifches Uaubwerf getrieben, fid) mit obrig=

feitlid)cr Bewilligung nieberlaffen burften! jmmer aufs neue unb nach=

brücflid) muf es betont werben, baf lebiglid) bas ftarfe peimatsgefül)! bie

Unglücklichen wieber 311 ben Stätten surücfjog, wo bie (Bebeine ihrer (Eltern ober

Kinber ruhten. Heit fid) nahm ber Jube ben Hamen feiner üaterftabt, bie il)u

ausgetrieben ha ^te, unb nod) feine fpäten Ettfel liefen fid) nad) il)r benennen.

(Bar mancher jübifdie Familienname erhält fo bie Erinnerung an ben ©rt,

aus bem cinft ber Urahne bes (Bcfd)led)ts ausgetrieben worben war. Bie
juben waren Kinber ber beutfdjen Erbe geworben, unb als man fie

3w a n g ,
in bie F r cm b e aus 3 uw a u b e r n ,

könnt e m a n i 1) n e n alles n e hm e n

,

nur nicht bie £ i e b e 311m Pater lanbe. Burd) Sprache unb Sitten waren fie

uollftänbig Beutfd)e geworben, unb wenn nur ein Schimmer ber poffnung, ein

£id)tftrahi einer befferen jeit ihnen leuchtete, uergafeu fie alles Ungemach unb
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feierten 311 6er früheren Scfolle juviief. Creu fabelt fie and) in 6er p-embe,

5. 23 . in Ungarn, Huflanb un6 Polen, ifre 6eutfd?en
,

bejir. fränfifefen,

allemanntfcfen unb febmäbifefen Bialefte bewahrt uu6 traben ftets mit 5äfcr

^eftigfeit an ihrem Beutfdjtum feftgefalten, mäfrenb befanntlicf gar mand]
anbere Beutfcfe im 2luslattb fo leidet ifre Spracfe, Sitten nn6 (Semofnfeiten

abftreiften! . . .

Hidit menig mag mofl gnr Ernüchterung 6es beutfehen Bolfs enblicf

6er Umftan6 beigetragen fabelt, baf felbft naefbem 6ie Juben nerbrannt

11116 für immer ausgetrieben mären peftartige Kranffeiten in manchen

Stabten nach urie por müteten. Spät, aber nieft 311 fpät, mufte natiirlicf

6ie irregeleitete Bepölferung 311 6er Uebctyuguttg gelangen, meldje 6ie

Uonftanser (Cfyronif ausfpridit, baf 6en juben bod] Unrecht gefdoepen mar.

Ueberall mo 6ie Bolfsmut nidit fünftlich btird] Uufmiegler genährt mürbe, unb

mo nidit Derbredjerifdje Heiguttgen unb 2tbfid]ten bie niebrigen Jnftinfte ber

2Uenge 311 ihrem Hüben unb ihren felbftfüdjtigen «jmeefen uermerteten, liefen fich

eben bie Uusbriidje ber Haferei perfüten unb gerabe ber Umftanb, baf £anb

unb Ceute in fo furjer ^eit es uergeffen fonnten, baf bie juben es gemefen

fein follten, bie bie Brunnen pergiftet patten, ift ein flarer Bemeis bafiir, baf

biefe gatt3e Bemeguitg plan unb gemerbsmäfig ferporgerufen morben mar.

adibem Haifer, Könige, dürften unb Hüte ben Juben
mieber ben 2tufcntl]alt in ben perfdfebenften Stabten

geftattet patten, forgten bie 21Taditfaber in iprer pro

funben IDeisf eit and} bafiir, baf bie „Parias ber

2TTenfd)feit" faft überall pon ben cpriftlicpen 21 !it=

bürgern gefonberte Quartiere be3ogen. Bie Juben
gaffen, genannt „<S> petto", maren halber faft überall

an ber Bagesorbnnng, mobei auf ben tragi=fomifd]en

Umftanb fingemiefen merben muf, baf bie Jsraeliten

pielfach felbft biefe ipre jnbengaffen erbauen rauften,

mie bies 3. B. unter anberem au di in H ihm ber g ber

Jf all mar. 451
)
Ebenfo maren bie Beworben augelegentlidift

bemüht, nicht allein burdj bie gelben Kbseidjen, bie „ jubenflecfe", bas gelbe 2\ab

unb bie fpihen piite, fonbern and] burd] eine eigene Kleiberorbnung bie Bracht

ber Juben unb Jiibiunen 311 regeln unb ifneu gleicp im 2leufereu bas Branbmal
ber Beradjtung auf5uprägen. Biefe Kleiberorbnungen maren in ben jemeiligen

Stabten pon einanber fepr perfchiebeit.

So erlief 3. B. ber Hat ron Erfurt im Jahre \56\ bie folgenbe Berfügung:
Es follten alle ermadifenen juben lange Höcfe, Stiefel unb Sommers unb
IPiuters piite tragen. IBollten fie jebod] im U) inter „Kogeln" (Htüfen) ben

Borsug geben, fo miiften biefe an ben IHänteln getragen unb piite barauf gefefet

merben. IBenn jebod] frembe juben uad] (Erfurt 311 (Safte fätnen, fo follte ihnen
erlaubt fein, pier, fehs unb längftens ad]t Bage Kogeln 311 benuhen

;
mollten

fie aber länger bort permeilen, fo mären aud] fie perpflidjtet, piite 311 tragen.

21udi follten bie Juben mit feinem (Sürtel ober anberem (Sejier pon (Solb unb
Silber fiep fefmiiefen, bagegen foll es ben grauen erlaubt fein, an ben 2lrmen
filberne pefte, eine falbe Hlarf fdjmer, aber nidjt foftbarer, 311 tragen.

2lls fid] einige Jafi^efnte barauf in Erfurt bie Juben, mefr als es bem
eblen Hate lieb mar, permefrten, unb er bie IPahrnebmung machen mufte, baf fie

fogar auf ihr 2leuferes IBert legten unb einen gleichen £urus mie ihre d]riftlid]en

21 cithiirger entfalteten, erfdjien eine neue Kleibertracft, bie beftimmte: 21 Ile Juben
miiften, bamit man fie fofort erfennen follte, Stiefel unb 21 cäntel mit pier

pauptfenftern unb lange piite ohne Kogeln ober Kogeln über ben 21Tänteln, bie

über bie pauptfenfter langten, tragen.
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Köftlid) ift bie rom Kate von Köln im Anfang bes \5 . jahi'huuberts

(am 8. Juli erlaffeue Kleibcrorbuuug, aus melier wir nur bie nachftehenbe

Stolle ohne jeglichen "Kommentar, melier bio IDirfuug biefer Hrfunbc nur

cbunicbeu fönute, mittoileu wollen

:

ermel follcn fie - bie jubeu unb 3übiunen — an ben

ihren Cabberten (Ueberwurf) unb Höcfeti tragen, bie

nicht weiter als eine fyalbe (Elle fittb. Die Kragen an

ben Höcfeu unb peufett (Hegentucb) bürften uidit mehr
als einen Ringer breit fein. Kn ihren Kleibern barf

fein peljwerf fiditbar fein; Sdjnürröcfe bürfen fie nicht

tragen; bie pryfen (Kuffcbläge) an ben Kenneln
bürfen uidit weiter als bis auf bie peinbe reichen. Die

KTciutel, welche gefranst fein miiffen, bürfen uidit fürjer

fein als bis 511 ben IPaben. Die peufeit unb Klocfen

bürfen nicht 511 beiben Seiten offen fein, bie Kloofen

miiffen bis auf eine ifaub breit uafyc ber Erbe reichen. Die Kogelu einer jeben

über \5 jal)re alten 2Tcaunsperfon miiffen minbeftens eine Elle fein unb bie «jipfK

biirfen nur 1 Elle laug unb ein halbes Piertel breit fein. Seibene Schuhe bürfen

fie nicht tragen; über bem ©hrläppcheit bürfen fie fidi nicht feberen laffeu,

wenn nicht ber gauje Kopf gefdjoren wirb. Kein Kinb, welches über brei

jabre alt ift, barf gefdilibte ober gerippte Kleiber tragen. Kein Klabdieu barf

ein Sdiippeil (paarbanb) tragen, welches mehr als feebs (Bulben wert unb mehr
als fed]s Ringer breit ift. 2ln XDerftageu bürfen bie grauen feine Kiuge tragen,

bie mehr als brei (Sulben IDert wiegen; nicht mehr als einen King biirfen fie

an jeber fjanb haben. Kn IDerftagen biirfen fie auch feine iibcrgolbeten ©iirtel

tragen, and] nicht anbere, bie über jwei Ringer breit ftnb; nur an Feiertagen

biirfen fie ÖÖiirtel unb Kinge tragen, bie foftbarer finb.
452)"

Erfurter 0yn«goge ron 1357 .

Itad? ber franbfd?riftltd?cn Ebrouif bes Hntsmciftcr F r i c f c -

(Kits: jaracjcirsfi, <Scfd?id?tc ber jitben in Erfurt.)
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ie Bibliothef bes germanifcheu BTufeums iit Zcüntberg
enthält unter fcr. 7 (2 )

ein tjebrätfdjes Pergament
IHanuffript einer Passah-Hagada aus bem \5 . Jafyr

huubert pon ^2 Blättern, reich uiit 3^u^rationen
oerfeben, mit üinte gejeid^net un6 auf Cofaltönen

foloriert unb unter feltener Kumenbung pon Sd)at

tierung reich mit (Salb unb Silber ausgeftattet. ^aft

mit (5 eipif?l]eit fann man anne^nten, baf) ber Idealer

ein Jube mar, ebenfo mie man bies pon bem
Schreiber beftimmt Porausfet?en fann. Pie Der
binbung jmifdu’n ber ZHiniatur = Zltalerei unb ber

Scfyreibtpeife ift ja fo natürlich
, baf) mir fefjr mohl

bem israelitifdien Schreiber felbft bie Kunft bes Zeichnens unb Schreibens

ju’trauen fönnen. Paf) ein Jube bie Bilber gejeidjnet, mirb noch umhr
fcbeinlidjer burdj bie Thatfadje, baf) biefelben einzelne bem Talmub entnommene
jiige ipiebergeben, bie fiep jmar an ben Teyt anfdfliejjen, aber in bemfelben

nicht enthalten finb, fo baf) mir ben Künftler pon jiibifdjer (Selehrfamfeit

beeinflußt feheu.

Huf biefen Bilberu nun tragen bie juben bas Koftiim jener jeit;

bie jlluftrationen finb beshalb für bie Koftiimfunbe ber beutfd?cn juben im
IlTittclalter pon h^h 0111 3 ntereffe, um fo mehr, als fie Scenen aus bem £eben
miebergeben, mie fie fid] por ben Gingen bes BTalers unb benen ber Ilnbäd?tigen

abfpielteu, bie bas Buch lafen, meldfes (Sebete unb Betrachtungen, biblifdoe

(£rjählungen, insbefonbere für ^eftjeiten, enthält. IDir fönnen hier fehr lehrreiche

Bliebe jugleidf in bas innere £eben ber bamaligen beutfdfen 3u ^en u?erfen;

namentlich lernen mir ihren bürgerlichen paushalt fennen, inbem mir ihr Thun
unb (Treiben im paufc, in Küche unb Ixeller ic. por Hugen hüben. Pen Ztnfang
bes Budfes pon rücfmärts 3. B. bilbet bie perffellung ber ungefäuerten Brote,

unb als erftes Bilb fehen mir bie IDinbmühle bargeftellt, 311 meldjer ein Tfel

mit (Setreibefäcfeu geführt mirb. Pie folgenbe Seite 3eigt uns in fiebert (Truppen

ben Brunnen, pon bem bas IDaffer genommen mirb, unb bas (Tragen bes

U) affers felbft, mobei basfelbe in bem (Tefäfje pergolbet ift, mohl um an3ubeuten,

baf) es fein gemöhulidies IDaffer fei, ferner bas Perbeitragen unb ©effnert bes

IRehlfacfes 2c. Ts maren bies Sacf unb IDafferträger, mie fie bamals ihre

Pienfte für jebermann ausübten, in beffen Banfe fie bienten. Ts ift bie paus
frau, mie fie ihr Hiebt in bie Sdpiffel füllt unb ihren Teig fnetet. IDieberholt

finben mir bie (Tefellfhaft bei Speife unb Tranf am Tifdfe unb auch bie

'Ködhnjehlt nicht, bie auf freiem jjeuer in einer rcifdje bes geplatteten Bobens
einen Topf flehen hat, pon melchem fie ber pit^e megen möglichft entfernt

mit porgebunbener Sdn'uje fleht unb mit bem Kochlöffel rührt, mährenb
ein anberer Topf am pafen pon oben h era^hängt. Jur Speife gefeilt fiep

ber IDein, unb er mirb im Keller aus einem Palm bes großen .Taffes in ben

Krug gefüllt.“) 453
)

KIs Kuriofunt fei l]kv mitgeteilt, baf? es au mittelalterlichen Pidjtent

nicht gefehlt hah ujeldje bie Berechtigung folcber Kleibertrachten in Derfett per

herrlichten, meid) letztere nicht allein für bie Ilnfdtauuugsmeife ihrer Derfaffer,

fonbern auch für ben gatten Kultmjuftaub im TITittelalter Lxjeuhueub finb. Tin
foldjer Pid)ter 5. B. mar 3 °h ann peibfelb, beffen fophiftifhes (Sebicht mir au
biefer Stelle in beutfd)er lleberfehung als Pröbchen jener barbarifchen poefie
mitteilen möchten: 454

)

*) Unfere Jlluftrationen auf Sette 2 1. 2, 220, 22t, 224, 225, 229, 237, 2^, 253 finb genaue
CLopien biefer Bilber, ebenfo bas farbige hoppelblatt uor biefer Seite.

ICoIjut, ®e|'ciudite 6er beutfdjen ^uben. 509 20



Eis ift, mein"i}uter ^reunb, eine befannte 5ra9c;

lUatuin ber Jub' bas CD an feinen Kleibern trage?
(Es foH bies Sdjmerjcns=® ein ftctes ITTerfmal fein,

Bag er mit Kerbt gehöre jnr einigen iföllenpein!

Unb roeil man pflegt cor nidjts bie giffern Ijinjufetjen,

Z>a§ unter HTenfdjen er für nichts fiel? tjat 31t fdjägen;
Dielleidjt aud;, meil er nur com lPud;er fid; cntälfrt,

Penn burdj bies §eid;eu rnirb eine jebe §alj[ cermetjrt.

iir beit niebrigen Bilbungsgrab, auf bem in ber KTitte

bc5 3a l)rl)unberts, obfdjon bamals Karl IV. in

präg bie erftc beutfdjc lluinerfttät gegrünbet fyatte,

md)t allein bas beutfcfye Bolf ftaub, fonbern aud) bie

©elebrten unb ^orfdjer, namentlich bie 2terjte, fid)

befanbeu, fpricht fdiou ber Umftanb, baf fein einiger

ber d)riftlid)en fübrenbeu ©eifter jener jeit ben Kbermiti

ber Brunnennergiftung nom miffenfd)aftlid)en 5tanb=

punfte aus nachgemiefcu I7 a t . Spejiell bie Kteb^iu
befanb fid) in einem traurigen Juftanbe. Pie IPenigen,

meldie ho di einige ua tu ran ffe it fdea f 1 1 i di e Keuntniffe

befafen unb fid) burd) eine gefdfiefte f)anb ausjeidjueteu, gehörten eben bem
jübifdjen Dolfsftamme au. ~sd) I7ab e bereits oben (im 3 . Kapitel) über biefe

Kerjte bes KTütelalters gefprodien unb mödite nod) crgänjenb Ifinjufügen, baf
trob ber forttnäfrenben Knflagen unb Berleumbungen gegen biefelben, bie jum
nidft geringen «Teile non brobneibifdjen Kollegen erhoben mürben, ber «EinfTuf

biefer Söhne Kesfulaps, namentlich auf bie ©rofen bes Keid)S unb bie fofeu
perren, felbft bamals ein gemiditiger mar.

Per ^jrauffurtcr Kat 5. B. fümmerte fid) im fp 3 ah r
fy
un kert abfolut

uidit um bie faiferlidfen unb päpftlid)en Pefrete, fonbern feilte 3u^en als

befolbete Stabtärjte an. Kls foldjer mirb in elfter £inie genannt: Jacob
non Straf bürg, ber in ben Jaf ren non (550—95 ober 9^ tn ber freien Keid)sftabt

praftijierte. Tr mar in feinen Kuren fo glüdlidi, baf er au di non ausmärtigen «Ebleu

unb J'ürften au bas Kranfenlager gerufen mürbe; u. a. lief ber benachbarte lierr

non Ralfen ft ein (576 ben ^ranffurter Kat erfudfeu, „baj er Jacob, jubenarf,

311 ymc lyffe rybe". 455
) Piefem Jacob mürbe in aubetradft feiner fofeu Der=

bienfte unb mafrfdfeinlid) aud) megen feiner ausgebreiteteu praris bei ber

d)riftlid)eu Benölferuttg ber Stabt bie «Erlaubnis erteilt, aud) auferfalb ber

Jubenftrafcn molmen 511 bürfen.

©Ieid)jeitig mit Jacob arbeitete in ^ranffurt a. KT. Salomon pletfd)

non Kegensburg (f47 (>—9p. Tr fre3og nad) bem Stabtred)enbud) non 1391;

als Stabtmuubarjt einen „fjalbjafyrlofyu" non (8 ©ulben, 456
)
fomie 6 «Ellen Tud)

non bemfelbeit Stoff unb berfelben ^farbe, tnie bie diriftlid)eu Beamten fie trugen. 457
')

0b ber 51t gleicher jeit lebenbe, non manchen piftorifern ermähnte

ftäbtifdie Kugenarjt 3faf ^riebrid) 511 ben jübifdjen Kerjten 511 rechnen ift,

ober ob er fid) bat taufen laffen, miiffen mir babingeftellt fein laffen. KIs

angeftcllten Stabtarjt nennt Sd)ubt in feinen „KTerfmürbigfeiteu" auch ben

3 uben Klofes 458
)
unb ebettfo aud) eine bie peilfunbe iibenbe 3 übiti; biefelbe foll

Kugenärjtiu gemefen fein. 3 ükifd)e Kerjte im Pienfte ber Stabt finben mir

übrigens uod) in nieleu anberen 0rien Peutfdilaubs; fo mürbe 3. B. in Ct)orn
nont KTagiftrat um bas 3ah r (567 ,

froh ber Agitation eines fanatifd)en Priefters,

ein 3ube als Stabtar^t angeftellt. 459
)

3m \5 . 3a frt)uubert blühte eine „3ubem«Er3tin", genannt Sara; fie erhielt

non 3 °l?aun II. non Brünn ben 2. Klai Uf9 gegen eine für bie bamalige

jeit fefr beträd)tlid)e Steuer non (0 ©ulben bie «Erlaubnis, ifre Kunft in bem
Bistum 1P ü r 3 b u r g frei ausüben 311 bürfen. 3 h r Knfefen muf ein grofes



unb ilj'e Prayis eine bebeuteube gemefen fein, beim Sara brachte laut einer

uns erhaltenen Urfuube bes fürftlicheu £anbgerid]ts ZP ü r 5 b u r g rom 3a
fy
re

\i
\\9 alle bic (Biiter, bie ^riebrid] non Hieberu im Stift unb per^ogtnm

franken befap, „mie bas alles ge^eifen mag unb roo bas gelegen ift ober

Hamen hat", käuflich an fid}. Burd] einen eblen Kitter non ZPiffentaun mürbe

fie nor (Bericht pertreten. 4GÜ
)

Ungefähr in berfelben jeit lebte and] in Frankfurt a. HI. eine jiibifdje

Kerstin mit Hamen Berlin, bie fid] als Augenkünftlerin befoubers ausjeidmete.

Sie burfte auferhalb ber jubeugaffe unter beu djriftlidjen Bürgern ber Stabt

tpohneu unb fafte fogar beu Hält, an bie ftäbtifd]e Permaltung bic Bitte ju

richten, auf (Brunb ihrer Cüd]tigkeit unb Beliebtheit fie pou beu Steuertafteu

5U befreien; ihr (Befud] mürbe jebod] pom Kate abfddägig befdueben; bagegen

mürbe einer anberen jübifdjen Kerstin im Jahre 1^9^ ein Ceil ber Abgaben,

namentlich bas Sddafgelb, bas bie fremben Jubeu für jeben (Tag ihres Aufenthalts

in ber Stabt 511 jahlen hatten, erlaffen, „bamit fie hier bleibe".

Pou fouftigen jiibifdieu Aerjten bes hb jahi'hunberts in Beutfdjlanb, pou

beueu bie (Eh^ouif erzählt, ermähnen mir noch beu Augenarzt Abraham, ber

in Sd]mcibuit? im Jahre 1551 praktizierte, unb beu ATeifter Bembel in, ber

15^8 in Speier als gefchickter Arjt in großem Anfehen ftanb. 461
) Ju Kegensburg

beklagten fid] bie jubeufeinblid]eu ATitbürger, baff fid] faft alle teilte pon jübifd]en

Aerjten behanbelu liefen.

ufer beu eben genannten gefd]icften jübifd]en Aerstinnen

treten in Frankfurt a. HT. in ber fpäteren <5 eit nod] piele

fübifd]e grauen auf, bie in ber peilfunbe erfahren mären
unb ihre Kunft in ben Bienft ber leibenbeit Aienfd]l]eif

ftellten.
462

)

Kaifer Karl IV., meld]er bie Austreibung unb Peruidituug

ber Jubeu in beu (Biftjaf]ren ebeufo mie fpäter bereu ZPieber=

aufnal]me mit kluger, gefd]äftlid]er Berechnung 511 fiuaujiicreu

umpte, mar nur, meun es fid] um getaufte Jubeu häkelte, eutfpred]enb

bem juge ber jeit, ein mariner Befd]üfcr berfelben unb jeigte fid] bann

als Pertreter bes Ked]ts unb ber tDoI]lauftänbigkeit. Alan erkennt bies fd]on

aus beu Hrkunbeit in bem Baumgartenbergerfd]en ^ormelbud], bie aus ber

Kaiferkanjlei jur Jeit Kaifer Karls IV. unb König IP enteis herrühreu. Ju
biefem Sammelbanbe befiubeu fid] nämlid] einige iutereffaute unb beseidjncnbe

Sd]riftftücfe bes ATouard]cn, bie mir uns näher anfehen molleit.463
)

Bie eine Hrkuitbe 3. B. enthält einen Befehl bes Kaifers an mehrere

Sdmlbuer eines getauften Jubeu, bie gefdmlbeten Kapitalien uitperjüglid] bei

Permeibung pou jmaugsmafregelu 311 be3al]Ieu ober mit bem (Gläubiger in

einer il]u befriebigenben ZPeife fid] auseittanber 311 fefeeu. ju einer 3meiten

gebietet ber ATonard] allen, 511 benen ber getaufte jube £. mit feiner ^amilie,

ber unter Aufgabe feines Permögens 311111 i£h r’fKntum übergetretcu fei, komme,
ihn bei ber (Erlangung milbtl]ätiger (Baben 311 uuterftüfeeu; in ber (Einleitung

betont ber Kaifer, man fei alle biejenigeu 31t unterftüfeeu perpflid]tet, bie pom
jrrtum 3itr lPal]rheit gelangen, befoubers biejenigeu, meldjc, pom jübifd]eu

Unglauben längft bekehrt, im (Blauben feft befunben morbeit; biefe feien mit

IPcrken ber 'Siebe 311 beförberu, „bamit fie nid]t mie puube 511 ihrem ekelhaften

^fraf (ad vomitum) surückkchrett!" (Eine britte Hrkunbe besfelbeu jnl]alts,

aber anberer ^orm mie bie letztgenannte, ift für beu getauften 'Subeu p., feine

(Battin K. unb bereu £od]ter A., beftimmt, gerichtet an alle geiftlidjeu unb meltlidjen

dürften bes röiuifdjen Keid]S unb bes Königreichs Böhmen. Als materieller

(Brunb für ihre Aufprüd]c auf Unterftühung mirb angegeben, baff fie nur ihre

nackten Seiber aus bem Sd]ofe bes Jubentums herausgetragen hatten.
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fdjaffen

Juden
mit

nn 6er Kaifer freilid) f)ier und da bet guter Caune utar,

pflegte er — allerdings fet?r feiten aud) gegen unge=

taufte 3u6en gnädig ju fein; dies gefdjal) dann freilid) auf
eine ganj eigentümliche Krt, tuie dies fd)on das folgende

Beifpiel jeigt. Kls er im jat)re [557 Dom Beid)e juriicf

fam und in präg feinen €injug l)ielt, empfingen il)tt aud)

die fünfte mit il)ren alten jerriffcncn ^al)nen, tuorauf

Karl IV. il)nen den Kuftrag gab, neue ^al)tteu auju=

und jedem die $ovm famt Deuife uorfdtrieb; julet^t famen aud) die

jum Porfdjein, tnobet der Kaifer äuferte: Sie follen eine rote ^afyne

Dauids Sd)ilde und Salomons Sigill führen, darunter fie allein gehörten.

Kud) unter dem Icad)fotger Karls, feinem Sol)n, dem graufamen IDenjel
umrde nur gegen fold)e Juden eine gemiffe Bücffid)t geübt, welche es nicht

meljr untren, d. I). fid) Ratten taufen laffett. IPir befitjen uerfcbiedenc Urfunden
aud) diefes Königs, weld)e non feiner järtlidjen ^ürforge für die Befef)rten

Zeugnis ablegen. So [teilte er 5. 23 . am o\. Htär3 [597 für den getauften Juden
Peter non Brünn und feine <Setnal)lin BTartlja, fomie deren Kinder, eine

llrfunde aus, worin allen geglichen und weltlichen Beamten im rötnifd)en

Keid) und im Königreid) Böhmen uorgefd)riebett umrde, fie bei der <£infammlung
uon Kimofen 511 unterftüfeen; in jeder Stadt [olle ifynen der Biirgermeifter jrnei

geeignete Blamier jufenden, die uon paus 311 paus geljen, fie 311 empfehlen.464
)

Kuf KarllV. folgte, tuie gefagt, fein ältefterSopn, der deutfdjeKönigtDenscI,

der als König uon Böhmen IPen3eslaus IV. l)ief?, geb. 26
. Februar [561 ,

geft. [6. Kuguft [K9- CDbgleido uielfeitig gebildet, talentuoll und uon feinem

Pater fd)on im 12. Jahre jur Ceilnafjme an den Staatsgefd)äften 5uge5ogen,

tuar er dennod) den Beförderungen feiner bewegten jeit nid)t gemadjfen. <£s

feplte il)m an der nötigen Selbftändigfeit des Cfyarafters und an der ^eftigfeit

n’Ji
_

* N-r-np,

_

na'v»’ nojan - «sin
O ic avcy Maiijfer der eilten. u.nd J\

r
eitenJuxten Schulenm Furth, wie fie von nujfen her an (ii/ehen

“amt xJirer Mo ch^etfen Verfa-rnrrUun^en Anno >*os . ixt-tinden 6e> Jehtüx AUwnct . m A'untere

ÜDie alte unb neue Synagoge $u 5^rtb.

(luicp einem 'Kupferfticp aus bem 3apre 1(705.)
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bes ZDilleus, unb fo ift cs erflärlid), baf feine ftaatsiiüiiinifcheu Erfolge fefr

geringwertige waren, Bnfänglich war fein Xöille gut, hibem er in Deutfdjlanö

bei Beginn feiner Begierung bas rcblidie Beftreben jeigte, ben ^fehbcn jwifdien

dürften, Bittern unb Stabten burdj Perfiinbigung bes Canbfriebens auf

bem nürnberger Bcidjstag \382 ein (Eubc ju mad}en. Bllein weber

biefer plan, noch ein
f
38^ 511 peibelbcrg gemachter unb f387 511 IR e r g e n t =

beim wieberljolter Perfudi einer gefaulten (Einigung aller dürften unb Stabte

führte 311 einem (Ergebnis. £eid}tlebig unb genuffilditig, machte es ihm
doii jeft an mehr Pergnügen, ben 3aS^en ™ Bobinen unb ben CErinf

gelagen ol^uliegen, als fich um Begieruugsgefcbäfte 511 fümmern. Blit feiner

fd)Iaffeu, fdiwanfenben paltuug ging feine ©raufamfeit partb in panb, fobalb

erft fein HTiftrauen erwacht war; fo lief er 3. B. biejenigen böhmifchcu Bbligen,

weldie bie Ixammergüter nicht freiwillig 3urücfgabcu, ohne weiteres Im'riditen;

aud] lief er ficf bie abfdjeuiidiften Busfd^reitungen 311 fcbulben fommcn. (Er

war überhaupt einer ber gewiffenlofeften dürften, welche je auf einem Cbrone
gefeffen.

nter folgen ilmftänben bann es uns nidf wunbern, baf ficb biefer ^ürft

in feinem Verhalten gegen feine Bammerfnedite nidit bie geringften

Bücfficbten auferlegte, unb baf er nod? in Diel fd)onungsloferer unb
graufamerer tDeife gegen biefelben norging als fein Pater. Bis
gefrönter Bäuber war er immer nur barauf bcbadit, ihnen auf alle

möglidje IPeife unb unter allerlei Porfpiegelungen fo Diel (Selb als möglid)

ab3unebmen um baburdi fchraufetilos feine Heigungen unb £after befriebigen

311 fönnen. 3 n öejug auf 3u^enfd?enfungen, Perpfäubuugen, (Eeffionen unb
Beidjsleben war er bafer Don aufercrbeutlidier Betriebfamfeit. Bin 8. ^ebruar f

37 (
)

3. B. perfdirieb er bem pei'3og ^riebrich non Baieru bie Caubuogteien ©ber
unb Icieber-Sdiwaben, alfo baf er biefelben mit ben gewöhnlichen Steuern

ber Stabte, Hufen unb ^infen Don ben 3 u ^cn nab allen anberen Beuten brei

3 al)re inne ba ^°n follte. Unter bem 2f. Februar \582 fagte er bie Stabt

Begensburg aller Bnfpriiche unb ^orberungen lebig unb los, welche ^riebridi,

p ° r
3 0 g 3 u B a i e r n unb paus, £ a 11 b g r a f 3 u m £ e u t c n b u r g doii

bes Beides wegen au bie Bürger 311 Begensburg ber 3 u ^ on

gemacht haben. Bm If. 3anuar 1585 Derhief er ben Bürgern doii X)ünfels =

b ü

h

I biufichtlid) ber „©ult", bie fic ibm doii ben eingefeffenen 3u^en bafelbft

sDte vier typtfd?en

nm nm-ix mii1

(Beftalten aus ber Passah -Hagacla.
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ju entrichten hatten, öaf fie an ihrem erworbenen Hecht gegen erwähnte jnöen
uunerfürjt bleiben feilten. Hm 15. Januar 1585 fd]rieb er einen „(Gewaltbrief"

an Öen Canbgrafen j o b a n n n o n £ e u cb t e n b e r g in Sachen 6er Heicbs?

fammerfneebte. Der r>erl]ängnisDoIlfte Schritt jebod], Öen er tbat, war
öerjenige, öaf er, wie fd]ou oben erwähnt, in graufamftcr ZDeife öie beutfdjen

Juöen mit einem Sdrlage arm machte, inöem er 6er Begehrlichfeit unö pabgier öes

Polfes unö 6er (Grofcn baburd] Porfdmb leiftete, öaf er fraft feiner föniglicheu

(Gewalt plöfltd] erklärte, öaf fämtliche Sd]ulbforberungen 6er Juöen
an CL h ^

f
ft e

n

erlöfd]en follteu, unö jwar nicht nur öie jinfeu, fonöern auch bas

Kapital, unö öaf fämtliche Pfänöcr ausgeliefert werben miiften, unö er ging

öabei in h°hem (Grabe fyftematifch ju ID ege.

n einer Perfügung nom Jahre 1585 bewilligte er juuöröcrft

Öen Heichsftäöteu, öaf fie non öem, was fie innerhalb eines

Jahres non Öen juöen geliehen, öie Jinfen nid]t ju bejahten

brauchten unö ihren (Gläubigern nur öas ‘Kapital entrichten

müften, non öem aber, was länger angeftanöen, follten

Kapital unö jinfeu jufammengerechnet werben, unö öanon

müfte öer nierte Ceil Öen 3u^en abgeliefert, ihm aber örei

Piertel befahlt werben. Sr berief öie fdnnäbifdien Heid]sftäöte

öurd) öiefen Kongref nerorönen, öaf jeöer, öer einem 3uben
fcfulöig wäre, innerhalb örei ZTtonate mit ihm abrcdjnen unö ihm alsöanu nur

örei Piertel öer Sdndö, jebod] mit gleidmtäfigem Hbjug öer jinfen, jaf]len follte.

Hm September \590 nahm er bann eine raöifale Shulöeutilgung nor, inöem er

einfad] nerorönete, öaf alle ^oröerungen öer 3 oben an dürften, (Grafen,
Hüte, perreu, Kued]te, Bürger unö Bauern, HTänuer unö grauen,
(Geiftlidje, Caien ol]ue weiteres tot unö abgeftorben feien; er brof]te

fogar, öaf öiejenigen, welche Öen 3 u ^ cn gegen öiefe Beftimmungen Beiftanö

leifteu follten, als Häuber bel]auöelt werben würben. 465
)

natürlich fam öiefer

Sdrulöen Srlaf öurdraus uid]t Öen Sd]ulöueru ju gute, öa König XDenjel nor

allem öarauf beöad]t war, feine eigenen Cafdjen ju füllen; er war r>ielmel]r ein

finaujieller Staatsftreid] ol]ne (Gleichen. (Gegen öie jal]lung eines Piertels in

öie Königlihc Kammer erbauöelten nämlich öie (Grafen unö Bifchöfe, fowie öie

„erbaren unö weifen" öer Stäöte öie anöeren örei Piertel öer Sd]ulben für fief],

unö öie Sd]ulöuer würben uon Öen neuen (Gläubigern uod] h^Uer beörücft, als

früher uon Öen 3u^en - Das Perwerflid]e öer (Gefinnung öiefes HTonardjen

liegt aber bauptfäd]lich öarin, öaf er feine unfittlidje panölungsweife öaöurd]

ju motiuieren fud]te, öaf er gleid]fam unter öem Decfmantel öer HToral ju

haubein norgab, um Öen öurd] Öen lPud]er öer 3u^en entftanöenen Sdjaöen

gut ju mähen!
Ss muf aber hier nad]örücflid] betont werben, öaf erfteus öer öritte (heil

öes Permögens öer 3uben ohnehin fd]on öem Kaifer gehörte, Öen er ihnen

unter öem I]iibfd]eu Sd]Iagwort öes gülönen (Dpferpfennigs abjuuel]meu pflegte;

ferner hatten fie öem ftäbtifefen Hat, Öen Srjbifdpfeu, Bifd]öfen ober Ccutögrafeu

fdjwere Hbgaben ju entrichten. Heben öiefen ftänöigen Steuern muften fie gar oft
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außerorbentlicße Abgaben abfiißren, fobalb es 6er einen ober anberen Beßörbe be=

liebte, fte 3U branbfcßaßen. (Es mar ihnen, mie man meiß, nerboten, ein rechtmäßiges

©emerbe ober panbmerf 511 betreiben, bie fallen ber iPiffenfcßaften marett ihnen

uerfcßloffen unb bie dürften unb Stabte jmangen fie förmlicß, ben U) lieh er 311

betreiben — unter folcßen Itmftänben 3eugen bie 21nflagen, melcße König IPei^el

gegen fie erhöh, fo recht fdrlagenb für bie fcßeinßeilige ©efinnung biefes

KTonarcßen.

Bon allen “Katijeln ber Kirdren mürbe biefer Erlaß mit mahrem Jubel
nerfünbet.

tPie feßr es ben dürften unb 2TTacßtßaberu jener .Seit jeboeß lebiglid] um
©eminn unb nicht um bas angeblicß gefäßrbete Sittengefeß unb bie materielle

Cebenshebingung bes beutfeßen Bolfes 311 tßun mar, hemeift feßon ber Umftanb
31m (Beniige, baß 2Pen5eI auf Bermenbung bes Kats non Hegensburg, melcßer

in ber Berorbnung gegen bie 3 u^en biefer Keicßsftabt ben eigenen Kadffeil erbliche

unb hebeutenbe Summen 311 gnnften ber jitbifeßen ©laubiger non Kegensburg
nermanbte, eine Kusnaßme madrte unb ihnen geftattete, ißre Scßulbforberungen

ein3iitreihen. Er bebroßte aueß gan3 offen biejenigen, melcße nießt ißre Pro3ente an

bie faiferließen Kaffen abliefern mürben, mit ber unnaeßfteßtigen Knßaltung 31m

jaßlung an bie jübifeßen ©laubiger. 466
) IPelcße Summen ber König burd) biefes

menig norneßme ©cfcßäft trogen ßat, hemeifen bie naeßfteßenben moßlnerhürgten

faßten. Born pcr3og ^riebrieß non Baiern, nom Bifcßof non 1P ü r 3 h u r

g

unb nom ©rafen non ©etti'ngen erßielt er je 15000, non Kaimberg ^000',

non Kotßenburg \000, non Scßmeinfurt unb ZPinbßcim je 200, non
IPeißenburg fOO unb non ben hairifeßeu Stabten ^0000 ©ulben. Jtn ^rüßjaßr
1592 ließ biefer eble .fiirft bie 21Ießgüter ber Kaufleute 311 Kugshurg mit Befcßlag

belegen, meil augeblicß bie Stabt feine Berorbnung, baß bie Ebelleute ben 3uben
überhaupt nidrt, bie auberu ißnen aber nur bie pälfte ihrer Scßulbforberungeu
bejaßlen folltcn, nießt befolgt hätte.467

)

ileberbies mar er rücfficßtstos unb unnaeßfießtig in ber Eintreibung bes

mieberßolr genannten gülbenen ©pferpfenuigs, inbem er erflärte, baß ba alles

pah unb ©ut feiner Kammcrfnecßte fein Eigentum fei, fie nidrt bas Becßt
ßätten, ißren Befiteftanb 511 nerfeßreibett ober 311 nergebeu. 468

)
21m IO. Honember

©9^ 3. B. lub er bie Borfteßer ber 3u^tigcmeiube
5
U Kegensburg nadr

feiner Hefibeuj Prag, bamit fie fieß gegen bie Befcßulbigung nerautmorteteu, baß
fie bie Preiftigfeit geßabt ßätten, bie jaßlung bes gülbneu ©pferpfenuigs 311

rermeigeru, uub eine ßarte Strafe blieb für fie nießt aus.

Paß aueß bie rßeiuifcßen 3 u ^ en 9cmeinben dou biefem graufameu
Erlaß betroffen mürben, geßt aus einem Freibriefe ßerror, ben ber König uaeß
gefdreßener Beraubung dou

cr> e h r a c pmifdren pilfen unb Prag) am 22. 2lpril

1591 ben 3uben dou Ult a i n 3 ,
Köln, IPorms, Speier uub Franff urt erteilte:

„IPir 2Peu5el rc. tßun funb, baß mir 3111- IPiebererftattung fold) trefflidreu

Scßabens, ben bie 3u&cn beutfeßen unb unfern Erhlanben jüngft empfangen
haben, baran, baß fie ba3u geßraeßt unb gcßalten morben finb, alle Sdrulb^
Briefe unb Pfänber 3urüc?3iigeben unb tPir ißre Scßulbiger lebig unb los gefagt
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haben: fo meinen (perfprechcn) IDir, öaf es fürbaß nidit mehr gefdjehen [olle,

öcnfelben unferen Kammerfnechten, gefeffen in Öen Stäöten Köln, lila in 3,

XPorms, Speier unö ^ranffurt unö allen 3u ^en i' 1 andern Stäöten unö
DTärften gefeffen, öie in öie ^rieö^öfe gehören, 469

)
öie bei unö in Öen Por=

genannten Stäöten gelegen finö, unö fyaben ihnen fold^e Guaöe gettjan, als

hernach gefdjrieben fteht: 511m erften meinen unö wollen wir, wo man ihnen

nach Datum öiefes Briefes fdiulöig ift, oöer fürbaf? fdiulöig wirö, öaf man
öies ihnen gatij unö gar entrichten unö bejahten foll, laut ihrer Briefe, Bürgen
oöer münölidjen Besprechen, als öas non rcditer unö guter Gewohnheit her=

Fontmen unö gehalten ift, unö welcher 3uöe ein pfanö über 3a^ r unö Eng
hat, mag es als fein (Eigentum betrachten unö öamit tfjun was Kecbt ift, ohne
alle Bnfpradie unö piuöcrniffe" 470

)

atiirlid) muften öie rbeinifdjcn 3 u&en für öiefe feine Gnaöe
gehörig bejahten, unö por allem Öen gülönen (Dpferpfennig

pünftlid) abfiihren, öenn wer Öen nidit entrichtete, für Öen

gab es nidit Öen geringften Schüfe; öafiir pcrfpradj aber öer

Kaifer, öiefe Steuer niemanöem 311 perleihen, audi follte

öiefelbe nirgenö anöers wohin als in feine Kammer fommeit.

Beben öent Kaifer unö König pflegten auch öie Beamten,

welche nur auf öie Sporteln angemiefen waren, öie fie für öie in öer Kanjlei

ausgefertigten llrfunöen, Pririlcgiett, €ehen=Briefe u. f. w. erhielten, auf eigene

f)anö mehr oöer weniger umfangreiche Grpreffungen unö Branöfchatjungen Por=

junehmen. Bus Öen EhroniFen jener ^eit erficht man mit Grfiaunen, weld}

ungeheure Summen oft für Pripilegien, Sdiufbriefe ic. audi an öie faiferlidien

Bäte unö Kanjliften gejault weröen muften.
Hat welcher Gewiffenlofigfeit König IPeujel norging, wollen wir hier nur au

einem einjigen öraftifd^en Beifpiel öarthun. Kraft feiner fönigüchen DTacht bejw.

feiner JBiUfür fpradi er mit einem ^fcöerftridi fämtlidje Sdiulöen öer Staöt unö
öie Einwohner
B 0 r ö h a u f e u s

pou ihren Per--

pfliditungeu gegen

öie 3uöen los.

Die betreffenöe 11 r=

funöe fprid]t eine

311 bereöteSpradie,

als öaf wir fie

uid)t im IDortlaut

peröffcntlicben

follten

:

„IPir tDen 5
es=

laus, pou G. Gn.
Kömifdier König,

31t allen feiten

Blebrer öes Beidis

unö König 311

Böhmen, befcnnen
unö tfun Fuuöt

öffentlich mit

öiefcm Briefe allen

öeneu, öie ifn

fefen, hören oöer

Icfeu: IPenn fid?



paupt=©elbes unb gefudjes, wie fie ben juben 511 Borthaufen 06er aubereit

juben wie bie in bem Keid)e wof)nl)afttg unb gefeffen finbt, fdjulbig finbt,

ron ihnen geborget haben ober felb fcf>u1btg worben fint uff ftd> felbft ober

uff aubre Ceute ober Bürge worben fiubt ober K)ed)fel getrau haben gegen

ben juben, in welcherlei IPeyfe bies gefd)el)en were, genljUdb unb gar lebig

unb loff feyn follten unb fie fol and) uiemanb anlangen, hinbern ober iE)rem
in nid)t einer tDeyfe unb folleu ihnen and) alle unb jeglid)e alle il)re Pfanben,
bie bis uff Patum biefes Briefes tiorl)anbeu fint, genblid)en unb lebiglid)eu

tüicberfel)ren unb waere aud), bafi id)t einerlei Briefe non ben juben, ihren

(£rben ober jemanb anbers uou ben juben fdiulbeu wegen würben rerfcbwicgen,

»erhalten ober nicht wieber gegeben worben, biefelben Briefe foleri fürbajf

hin id)t einerlei Krafft haben ober gewinnen, bie XDir audi gentdid) uernidjten,

töten, unmädjtig machen unb abthun in Krafft biefes Briefes, wollte ober

würbe jemaubjsj geiftlid) ober weltlich, basj wir bod) bei Unfern Kgl. pulbeu
reditiglidieu perbieten, wiber obgefd)riebene unfere ©nabe, ©abe unb Cebiguttg

fefeeu ober idits thun, baf biefelbe ©nabe, ©abe unb Cebigung geirret ober

gehinbert möchte werben, berfelbe wäre 511 Stunb in nufer unb bes Keidif;

Itngnabe fomrnen unb wollten au di wiber biefelben, ben ehgenannten, bie bie

Sdiulb fdjulbig waereu unb ihren pclfferu beljulffen unb Beüygenbe feyn, ba£

fie bei foldjeu unferen ©naben peftiglidi bleiben, was bie juben Pfanbt haben

for Sdjulbe, bie fie non betten biefes Briefes nicht perfauft ober ueräufert haben,

bie folen fie wiebergebett, wollen fie au di jemanb um folcfje Pfanbt anlangen,

bie fie uadi Patum biefes Briefes follten gehabt haben unb fie ben nicht

befenntlid) wahren, fo folen bamit ber Knfpradi lebig feyn, wem auch jemanb
ben juben 511 Bortljaufen fämptlichen ober befonberu idit eine Sdiulb fdjulbig,

es weren dürften, fjerren, Canb, Stabt, bie fidi r>or Patum biefes Briefes mit

Uns nid)t gerichtet unb gefefeet hatten uadi unferen IPillett por ber juben wegen,

bie Sdiulbe mögen unb follen bie juben bafelbft eittforbern unb einnehmen bod)

mit foId)em Unterfd)eybt, ob fidi heruadi jd)t ein ,fnrft fjerrn ober foitft wer
ber wal)re, ber ben juben 511 Bortfjaufen fdjulbig ift, mit uns rid)ten würbe,

alfo halbe ber in unfere ©nabe fompt unb biefett unferen Brieff hatte, ber foll

beim audi beffett ©naben braud)en.

0 mögen bie el)egeitaunteu non Borthaufen fold)e Summa
©elbes, bie fie Uns gegeben haben, pou ben juben bei Jd)n

gefeffen, befd)eibiglid)ett wieber eiuuel)meu unb uffhebett was
fie forbaf mehr hernach, fo fie berfelben Summen befommeit,

ber juben genießen werben, es fey an Unfällen, ^infen,

Schalungen ober woran baf fey, bas folleu fie uns halb att

Küfer ©amer antworten ttad) ihren Crewen, bie fie uns unb
bem Keiche plid)tig feytt unb bas attber halb ©eil an ber

Stabt Buh fercn unb wenben unb bod) 311 porau fol uns ein jeglidi jub ober jübitt,

ber über bas \2. ~Sahr fomrnen ift, alle Jal)r einen gülben Pfennig geben unb
bejahlen, bie aud) in uufer ©amer follen geantwortet werben. So haben wir

aud) bie ehegenannten Käthe, Burger unb bie Stabt Borthaufen gefreyet unb
beguabet, freyen unb beguabeu fie non Köm. Königl. Ktadjte Pollfommenljeit, baf
fie ober bie jl)ren ober 3d)t einer ber 3hncn fämptlidi unb fuuberlid)en umb
idit einerlei Sd)ulb, Sad)e ober ^ufpradje, welcherlei bie ift ober wirb feyn ober

eutftiinbe in fünfftigen feiten uiemanb non wefen ober IPürbigfeit ber ober bie

aud) ift ober fint r»or Uns ober Hnferer Bad)fommen ober por bes Keid)5S5

poffgeridjt forbaf nid)t mehr laben oben fjcifdjeu fol ober laben ober h^fd^n
lafen unb ob pou jemantsj gcfdieljen wiffent ober unwiffent fo fol man wiber

fie weifen mit ber Sachen gegen Borthaufen t>or il)r ©erid)te, ba fie benu ber

Cagen 511 red)t ftel)en unb bem Sdjulbigen Ked)ts pflegen follen, alfo bas non Ulters
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herfommen ift unb fetjen unb [preßen in "Krafft biefes Briefes u. Böm. Bgl.

BTad)t, baf Me efegenannte unfere ©nabe unb Porfcfubüngen ben efegenannten
Bürgeren unb Stabt ju Hortfaufen an ihren Freiheiten Besten unb ©naben,
bie fie non Böm. Baifern unb Königen reblidjen hebradjt traben, nidit einen

Schaben bringen feilen in id]t eine IPeife. 2Hit Hrfunb bes Brieffes nerfiegelt

mit unfere Bönigl. Btajeftät 3nfte9e^ gegeben 311 Homberg nach ©hriftus

©eburtb, f39l bes Ponnerftages nor bem Sontage, als man finget 3ubica in ber

feften unferen Beidje bes Böfyeimifdjen 28. unb bes Bömifdjen ein 15." 471
).

IPo an ber Spitze Peutfdilanbs ein foldjer HTann ftanb, mar es ganj

natürlich, baf an eine redjtlidje Stellung ber 3U^CU nicht jU benfen mar, baf
es für fie feine ©efelje gab unb fie nogelfrei maren. Pie Scfonjcit, treidle

irrten einige 3 a ^? l
'

5c^ ntc l?inburdj gemährt mürbe, bamit fie fid) finanjtell er»

polten, mar noriiber, unb bereits in ben ad)tjiger J>abren bes 3 a^d?unberts

famert in nielen Stabten neue graufame Perfolgungen unb Hustreibungen nor.
nn Hörblingen fam 138^ bie ganje ©emeiitbe, HTänner,

XPeiber unb Binber, um, 472
)

ebenfo mürben fie in

IDinbsfyeim, IPifenburg unb Sd)tnabad) nieber»

gemefelt, fobaf ^ranfen unb Sd)maben aufs neue

einem grofen Blutfelbe glichen, unb in Hugsburg
mürben fie fo lange eingeferfert, bis fie 20 000 ©ulben
jaulten. Hm fdjlimmften mitteten bie Perfolgungen ber

3sraeliten im 3 a hvo 1389 in Prag, ber Befibenj bes

beutfdjen Baifers felbft. ©s mar eine ganj gering»

fügige Urfadje, meldte ben Hufftanb l^emorrief, mobei bie

P erb red] er fefjr mobl mußten, baf fie für ihre Straftaten nidjt jur Bedienfdnift

gezogen merben mürben. Hm adjtcn Page bes paffap^eftes bes genannten

3abres, ber jugleid) ber erfte ©ftertag mar, fpielten einige jübifdje Bnaben auf

ber Strafe, inbem fie einanber mit Sanb bemarfen. ©in ©ciftlicber mit bem
Brenne in ber panb fam gerabe bureb bie 3u ^cnöa ffe unb unglücflicbermeifc

fielen einige Sanbförner auf feine Bleiber. Pie Begleitung bes Priefters fiel über

bie erfefroefenen Binber ber unb miffanbelte fie; nur mit HTitfe gelang es

ben ferbeigeeilten ©Item, biefelben ju retten. Per priefter jebod) begnügte fid?

mit ber Züchtigung ber Kleinen nid)t, er eilte nielmehr auf ben 21ltftäbter Bing unb

rief mit lauter Stimme, baf bie 3uben bas peiligfte frenentlid) entmeift hätten.

Sofort rottete fid? eine miitenbe HTeitge, barunter fogar angefefene Bürger, ju»

fammen, bemaffnete fid? mit pafen, pauern, Schaufeln unb anbern 21Iorb=

inftrumenten, überfiel bie 3 ll M'it unb tobte ben ganzen ©ag unb bie barauf

folgenbe 2tad)t, bis taufenbe non unfdjulbig ©rmorbeten bie Sd)recfensftätte be=

beeften. IPir befifeen über biefes ©rcignis jmei im mefentlidjen übereinftimmenbe

Berichte noit Hugenjeugen. Per eine rüfrt non 21 eneas S ylnius fer, melcfer

in ben febeirfften IPorten feiner ©ntriiftung unb feinem Hbfdjeu über bie 21 liffetpat

Husbrucf giebt, ben anberen finben mir in ber befannten, für bas 2Tcind?egebet

bes Perföfnungstages beftimmten, Selicfa non bem ©elefrten Hbigebor Bara,
an beffen ©rab na di ben alten Statuten ber Prager Beerbigungsbrüberfd)aft am
Büfttagc bes 2Honats Scfebat ©ebete nerrid)tet merben. 473

)
Piefen beiben

Quellen entnehmen mir jugleid] bie ©fatfadje, baf bie 3 u ^0n fid) 7n

Synagogen flüchteten, in meldje aber bie 21Teute einbrad) unb bort il?r Zerftörungs»

merf burd) feiler unb Scfmert nollbradite, fo baf alfo and] bas ©ottesfaus

non ben 2lufftänbifd?en eingeäfdjert mürbe. Pie Bemerfung Hbigebor Baras:
„fie brangen in bie Betfäufer, bas alte unb neue", fefeint fid? auf bie fogenannte

HltnemSynagogc, bas ältefte ©ottesfaus Prags, ju bejiefen, mie bies neuere

orfd?er ber Prager 3 l,ben uaebgemiefeu faben. 474
)

21od) an bem ©age, als

enblid) ber rucflofe IPenjel entthront unb Bupredp non ber Pfalj 5um
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Kat(er gemäfflt mürbe
(
22 . Auguft ff(00),

erlitten 77 Juben beit (Tob burcff

peufersffanb, unb bret IVocffen (pater unirben itod} brei Derbrannt.

Um jene <geit muffen aucff in ber Pfalj Vertreibungen (tattgefunben

ffaben, beim (39^ oerfcffenfte Pfaljgraf Kuprecfft bie 3 ll ben(cffule 511 Heu
(tabt a. p., bie iffm lebig gemorben (ei, „als mir bie Jm^eu ba unb aubers

iDo un(eres Caubes bemifen bau."

(596 mürben 511 Breslau jtuei £eute befcffulbigt, jur (Erfcfflaguug bet-

äuben aufgeforbert 51t ffaben, offne baff jebocff ben pefferu aud} nur ein paar

gefrümmt tDorben märe.

in 3affr barauf mnrben bie 3 u ^ en XVürsburg
gefangen genommen unb mar aus 3 n golff ab t bie

(Bemeinbe entfloffen.
475

)

Aud} bie alte Befd}ulbiguug ber peftjaffre mieber=

ff
ölte fid} (597. Pies Auftaucffeu ber alten Anflage

ber Bruunenüergi(tuugen am (£nbe bes (K 3a^ r=

ffunberts fcffeint mit bem Hmffaube jtffammen 51 t

ffäugen, baff (395 bie 3u^en aus ^ranfreidj aber

mals Dertrieben mürben. Biefes (Ereignis blieb ntcfft

offne (Einfluff auf bie Scffidfale ber 3sra°Wcn 4111

(£Ifaff unb in ber (Begeub bes Bobenfees, um (0

meffr, als bort Dielleicfft peftartige (Erfcffeiuuugen aufgetreten mären. Baff unter

folcffen Verffältuiffen bie £eibenfd}aften ber HTenge leicfft mieber entjünbet merben

fonnten, liegt auf ber panb. (Ein befonbers cflatanter ^all ber Blutbefdmlbigung
ereignete fiep in genanntem 3a

ff
l‘° ^reibttrg im Breisgau. Von Kolmar

im (Elfaff mürbe am (3. 3 11 "’ (597 ttacff ^rciburg beruhtet, baff Bruno
dou Happoltftein in (einem Scffloffe Kappoltsmeiler 3u^en gefangen

genommen, gefoltert unb ffingericfftet ffabe, mobei ein 3 U ^°/ Hamens Bauib

511 Cüringffetnt (Cürfffeim), eingeftanbeu ffätte, baff er mit einem puhrer
Brunnen uergiftete. (Ein Sdffaffffaufeiter Cerumeifter (Ceffrcr, Kabbi) (ollte

biefes <3ift einem 2t (eff affen bttrger Betteljuben, Hamens Kteiger, gegeben

ffaben. Hatiirlicff mürben bie 3Utben dou Kolmar unb Happoltsmeil in bie

Auflage (ofort mit ffiueingejogen, unb ber erbärmlicffe Angeber unb Verleumber

(ueffte babureff (ein Cebeit 311 retten, baff er uerfpraeff, er molle noeff meffr

3uben meifen unb seigen, bie mit bem Brunneugift umgingen unb umgegaugen
mareu. Ber Cüringffeimer mollte bas <0ift dou einem gemiffeu 3 a c

0

^

Breifad} erffaltert ffaben, als bie 3 u^en bort poepjeit (eierten, unb dou

iffnt mie dou einem artbent, Hamens Scffefau, ber aus Bafel 311 ber

^eierlicfffeit nad} Breifad} gefommen (ei, 311111 (^meefe ber (Biftmifcfferei (Belb

befontmen ffaben.

Als fulturgefcfficfftlicffe Abfouberlicfffeit (ei itod} ermäffut, baff in Ken singen
bie Befdjulbigung auftaueffte, baff bie 3 u &en uid}t allein bie Brunnen, fonbern

and} einen Bad} Dergiftet ffätten, unb baff man in biefem Bacffe (Bift gefunbeu,

mobei bie Be(d}ulbigten alles KTöglid}e geftanben. 3 a c 0 ^ ffätte smei

(Effriftenfinber erftoeffen, eins in KTititcffen unb eins in (Tübingen; Abraffam
ffätte ein (0 3a

ff
l
‘

e altes Kinb in Straffburg getauft unb es „Derberbet". 3n
Hiirnberg ffätten bie 3 u^en bie Cifterne unbrauchbar gemaefft, unb
bie bamaligen angefeffenften Straffburger 3srae^ten, 3 aco ^ ber XVeife,

Süfffinb unb Abraffam, (eien bie Anftifter biefer Verbrechen gemefeu.
Bie ei burger mürben baffer beim persog Ceopolb Dorftellig, baff er bie 3 l>ben

eutmeber aus ber Stabt pertreibe ober (ie Dor (Bericfft (teile. Barauf mürbe
jenen aus 3 nil sbrucf unter bem 50. Htai fffO( sur Antmort, baff bem £anb =

Dogt dou Cupfen unb ben Vögten dou Baben m ei ler unb (Enfisffeint biefe

Cribunalfacffe 3111- Aburteilung übertragen morbeu fei.
470
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ucf in Piffenfofen fpielte ficf um jene ^ett ein

ähnliches Crauerjpiel ab. Port fatte ein getaufter

Angeber, Hamens Hrott 3 u b, ausgefagt, baf;

alte Jubert, ofne Husnafme, d Triftenb lut faben
unb fidt fämtlicf alljäfrlicf bamit beftreidjen müßten,
um ifr £eben unb i^re ©efunbfeit 3U erhalten

unb befonbers um ben ifnen anfaftenben üblen

©eruef 311 nerfefeuefen, ebenfo benötigten fic bes

dfriftenbluts 311m (Dfterlamm ic. Sie liefen bas=

felbe troefnen, 311 pulner ftofen unb früf auf ben

Cau fefütten; banott feinte bann bas „Sterbat",

meid) es brei bis nier XPocfett bauere unb auf etma
eine falbe MTeilc meit tnirfe; es ftürben banon £eute

unb Pief ; in jener <jyit gingen bie lubeit nieft gern an bie £uft, fonbern blieben

in tfren ZPofnungen u. f. m. Hacfbem biefer faubere ©efclle nod) bie „Parnaffim"
(Porftef er) ber ©emeinbe als Hnftifter bes HTorbes ber Knaben Panib unb
Cemblin (Cäntmlein) angegeben, bie ifm unb einem fdton fritfer auf betn

Scfeiterfaufen nerbrannten Hticfel 20 ©ulbeu geboten fatten, ging bie Per=

folgung gegen bie 3u^en los. au<h einige jsraeliten non donftans unb

<3 ü r i cf mit befcfulbigt tnaren, mürben saflreicfe 3 uben aus Peutfcblaub unb ber

3dtmei3 nerfaftet unb and) gegen fte Huflage erfobett. Pie auf Hittrag bes

^reiburger Kats non ben Scfultf eiffen unb Bürgernteiftern erhobenen peinlichen

Perneftnungen fuften auf ber Befcfulbigung, baf „alle 3 u ^en 3ur Stiftung

ifres Gebens dfriftenblut brauchten, fotnie baf fie bie dfriftenfeit burd) Pergiftutig

ber £uft einbämmen." Pie Hnflage mürbe auf bie in d 0 tt ft a tt 5 , <3 ü r i dt unb

Prag lebenben 3u^en gleichfalls ausgebefnt, uttb es mürben fiele 3 u ^ cn pcr=

faftet. Unter ben dingeferferteu befanb fid) audt ber gebilbetfte beutfefe 3sraelit

jener ,3eit, £
i pm a it tt aus Htüf If aufeit, auf ben ich tneiter unten nod) 31t

fpreefen fomnteu merbe. dr mürbe non ben geiftlicfen Beförben aufgeforbert,

bie ein3elnen Hnflagepunfte 31t mibcrlegen. ©bfefon feine Keplif glüeflief aus=

fiel, fefeint biefelbe bennodt feinen drfolg gefabt 311 fabelt, beim es murbeit

3aflreicfe 3uben fingerieftet unb auf beit Scfeiterfaufen gefcfleppt.
477

)

Hus ber
<3af I ber tnenigen aufgeflärteu unb bulbfamen Kircfenfürfteu

jener
<3 eit, melcfe es magten, gegen ben Strom 31t fcfmimmen unb bie allge=

meine 3ubenfe^e nieft mit3umacfen, muf namentlich ber r 3 b
i
f d) of non H7T a i tt 5

,

Hbolf non Haff au, genannt merben. XPäfrenb fte überall, tno fie non neuem
Hufuafme gefuttben fatten, geplagt, gefoltert, ausgemiefen ober fingerieftet

mürben, tnanbte ifitett biefer Prälat feine befonbere ©unft 311. dr befreite bie

311 feinem Sprengel geförigen 3 uben non bem ^maitge ber geiftlicfen ©ericfts=

barfeit, ftellte ifnen einen Kabbiiter, Hamens 3 f aa ^ ron XPybaube, als ifren

ftänbigen Kicfter an unb fob ben ftänbigeit PD ürfeljoll auf. 3 c^ er veifenbe

3ube mufte nämlich bis bafin eine Hnsaf I Xüitrfel an ben HTautfäufern bes

HIains unb Kfeins entrichten, 3111* drinnerung an bas angebliche XPitrfelit um
3 efu Kleiber, ds fetft in biefem et^bifdtöflicfen drlaf mörtlicf:

„Hud) faben mir ynnen (unferen 3u^en) befunbre ©nab getfan, ba5 in

biefen feften 3afren fein IPiirflett of tt unferen XPillen 311 XD affer ober 31t £anbe
mit geben borfen." 478

)

murbett alle 3 u^cn Scfafffaufens nerbraunt, ttadtbem fie norfer

auf ber göltet
-

natürlich aHcs geftanben fatten, mas ifre peiniget non ifnen

nerlangten. XTTit Kufttt muf ber Kat non ^ü rief genannt merben, tnelcfer bas

an ifn geftellte Hnfinnen, ben 3u^en biefer Stabt bas gleicfe Scficffal mie

benjenigen in Scfaf f
f aufen 31t bereiten, entfefieben jurüefmies, inbem er im

3 uli bes genannten 3 afre5 erflärte, baf, meint auef bie Kebe ginge, baf bie

320



3sraeliten r>iel lieblos träten, er bodi an ifjneti feine Sdtulb erfahren hätte,

bereu man fie au £eib ober (Sut ftrafeu bürfte, barum habe er befcbloffen, „bas

mau bie Jiiben folle laffen bleybeu bey ü?rer ^reyfjeit uub baj myr fie babey

fdjirmeu follint." Pa ber Kat aber bem Pöbel feinen (Einfalt tbuu foitnte, fam
es im 3 a hrc bfOO beuttoeb sur gefänglichen Etnjiehung berfelben, nur gefchah

ihnen fein weiteres £eib, als baf fie \500 (Sulben an bie Stabt safyleu ntuften 479
)

oI?ne pefuttiäre (Dpfer ging es eben nicht ab!

3n bcmfelbeu 3ahre würben fie uoeb 511 Icörblingeu uub 511 (Slogan,
in letzterer Stabt mögen einer angeblichen bjoftienfd^änbuug, mit einer Verfolgung

heimgefud)t. Pie in (Slogan über bie Vernehmung ber Hngefdmlbigten aus

gefertigten protofolle enthalten bie mahnmihigften Pinge, bie micberjugeben ficb

nufere ^eber fträubt. (Ein (Semälbe in ber St. Hicolai=P£trchc, welches im
3sabre (634 nerbrauute, oerberrlidite bas Ereignis. 480

)

ie Kunabme, als ob Eube bes 13. 3ahrfy
unkerts auch

in KTagbeburg eine 3ubent)erfolgung ftattgefuubeu

hätte, inbem bie Btenge bas 3ubenborf unter bem
Vormaube, bafj bie 3^raeliten llrfadie ber allgemeinen

Sterblichfeit feien, überfallen uub geplixitbert unb fie

felbft uerjagt hätten, beruht uidit auf gefdüchtlicher

Quelle unb muf fiiglidi bejweifelt merben. 481
)

Hiebt

allein allerlei ausgefud)ter Verbredien mürben bie Kinber

3srael befcfmlbigt, fonbern bie Eiferer erhoben gegen

fie auch bie uerleumberifdje Huflage, baf? fie in ihren

(Seboteu bie Ehriften befdiimpften; befoubers ging,

mie fo manches Sdjäublidje, biefe Verleumbuttg non

getauften 3 ubcn aus.

3n jener ferneren Hot ber <£)eit, mo in Peutfcblanb mieber einmal ein

Vernidituugsfrieg gegen bie 3 u beit unternommen mürbe, fühlten fomohl bie

jiibifchen (Semeitiben, als auch ilme Seelforger, bie Kabbiner, immer mehr bas

Bebürfnis jur gemeinfamen Hrbeit unb Eljätigfeit uub jur Vereinigung 511

Sdmb uub Erufe. Es beftaub besbalb jmifdien beit beutfdjen jübifcheu

(Semeinben ein lebhafter brieflicher Verfebr, menu auch darüber nur meitige

(DrigiuabSdiriftftüefe uns erhalten geblieben finb, meil jiibifdie (Semeiitbe--

ober priuat Hrdiiue befauutlid) nicht ins KTittelalter juriiefgehen; 511m (Slücf

hat fid) ein foldier in bebräifdier Sprache abgefafjter Brief, ben im 3ahrc b’81
bie jübifebe (Semeinbe 511 KT ü it die u au biejenige 511 Strafburg gerichtet hat,

im ftäbtifd]eu Hrd]ir> ber letztgenannten Stabt uorgefuuben. Er ift in beutlidjer

’Kurfiu = Schrift auf einen ^oliobogen ftarfeu Papiers gefdirieben; 482
)

barunter

ftehen fieben Hnterfduifteu, biefelbeu finb: Samuel, Sohn non 3 0 f 0 P h bem
Hlteti, Salomou, SoIjn bes HTärtyrers 3 u ba, Samuel 3°f°Ph/ Sohn
bes 3 ubcm bu-Eoheu, 21 b r a h am

,

Sobu non 3 e h u bu, 3°f°pl?/ Sohtt non
Samuel IxtEohen, Htofcs, Sohn non 3faf h a = £er>i uub 3faf, Sobu
non Benjamin.

Purdi bie Hugliicfsjabre bes febwarjen Eobes uub beffen folgen fühlten

ficb auch bie beutfdieu Kabbiner neraitlaft, Sy u oben jufammen 511 berufen,

teilmeife um HTeinungsuerfdiiebenheiteu über eherechtliche puufte 511 regeln,

welche burch bie Kataftropben heraufbefdnnoren maren, teilmeife aber auch um
anbere rituelle unb religiöfe fragen jur Eutfdxibuug 511 bringen; ebettfo fpielte

au di Hot unb 3ammer in bie Verbanblungen hinein, beim bie unermeßlichen
Summen, welche bie uimmerfatteu dürften uub Stäbte als fogeuaunte Schuß
herreu non ihren l\ammerfued)ten für bas Kecbt bes Ktemholeus beaufpruditen,

mußten unter allen Hmftäuben aufgebracht unb über bie (Semeinben eines

Kreifes je uad| ihrer Ceiftungsfähigfeit nerteilt merben nerbanfteu ja



nielleiht btefeit Umftänben allein bie Synobalen Sd)uh unb Freiheit bes

Sufammenfommens.
Am 5. Auguft 1581 fanb eine Kabbiner = Synobe ju 21T a i u 5 ftatt, wo

einige Kabbiner im Perein mit ©emeiubenorfteheru bie alten Beftimmungen
non Speier, IPorms unb 271 a i n 5 ,

betreffs ber Cöfnng einer Cenirats = (£l)e

nnb ber Auseiuanberfefung inegen ber £)interlaffenfdjaft jmifdjen ber IPitwe
unb bem Ccnit, erneuerten; unter ben (Teilnehmern biefer Perfammlung befanben

fich wenige Autoritäten, am befannteften ift uod) ber Pater bes frommen
Kabbi non 21T a i n 3 ,

Jacob ben 21c 0 f c I7 a I e r> i = 21T ö 1 1 n ,
genannt 211 a £7 a r i

I

,

auf ben id) halb ju fpredjen fomnten werbe.

ine 3weiteSynobe fanb im jaljre 1586 311 XPeifenfels
ftatt; bie (Teilnehmer berfelben erhielten — natürlich

nur gegen fdimeres (Selb — fidleres ©eleit mährend
ihrer Bim unb Kiicfreife; faum aber hatten fie bie

letztere angetreten, als ein fjaufc müßiger Kriegs*

fnedite fie angriff, fie fämtlid) gefangen nahm unb nad]

mannigfachen 21 li^hanblungen nicht eher in Freiheit

fefcte, als bis fie bie Summe non 50 000 ©rofd)cn
erlegten welcher pohn auf bie KTenfhmrechtc
unb auf ein gegebenes fürftlidies IPort! Pie
Attentäter würben nor bie dürften geforbert

mahvfdieinlid) r>or ^ricbridi ben Streitbaren,
IPilhelm unb Balthafar — unb nadjbem auch

fie fidleres ©eleit erhalten hatten, wegen Strafenraubs angeflagt. <^u ihrer

Perteibigung beriefen fie fid] barauf, baf cs bod) feine Siinbe fei, bie Juben
als ^riebensftörer bes diriftlidien ©laubens unb als Kirchcnräuber aus bem
IPcgc 311 räumen, beim wenn fie bie ^einbe ihres irbifeben dürften sugleid)

and] als bie ihrigen betrachten müften, wie follten fie nicht diejenigen ihres

himmlifchen f)errn bafür falten! Per ©hronift berichtet nun, baf biefe Antwort
bie fürftlidjen Aid)ter berart cnt3ücft hätte, baf bie Strafenräuber unb Erpreffer

freigcfprodien unb bie Jnben obenbrein nod) nerhöfnt würben. 483
) Pie Per=

lefurtg bes Canbfriebens unb ber Bruch bes ^ürftenworts galt eben nichts,

wenn es fid) um J ubeu hobelte. IPcr ben Schaben fat, braucht ja nid)t für

Spott 311 forgeu!

1599 fanb eine Syttobe in (Erfurt ftatt. 3 5rae I jfferlein fdireibt in feinen

Kefponfen u.a. bariiber folgcnbes: „(Es nahmen baranAnteil fünf Aeitefte, Kabbiner

3ocI, Kabbi £ipmann, Kabbi Ebisfia, Kabbi Halfan unb Abraham
Kat>, unb bort erneuerte man bie Perorbnungen, baf fich Afroniben bei einem

£eidienbegängnis mit ber Ceidje nicht 311 gleicher jeü innerhalb eines Ebor=

gewolbes befinben biirften."

Aber es waren auch Seitfragen, welche bie Sufammenfunft ber Synobe

311 einem bremtenben Bebürfnis machten. (Ein foldjer Aulaf lag in (Erfurt,

namentlich in bem erwähnten Ebift bes Königs tPenjel non Böhmen nom
Ponnerstag nah 3 u^ca cor. Pc* genannte Berrfd)cr erlief barin bem
Kate ber Stabt (Erfurt alle Sdiulben, bie berfelbe bei ben 3 u &on 3U Erfurt

unb an anberen 0rten gemäht h a^ e unb gefaltete ifm, bie bei ben 35raeliten

hinterlegten pfänber einfad) ein3U3iehen. ^jür bie Ausfertigung biefes bem
Kate allerbings fel)r foftbaren föniglihen ©nabenbriefes muffen bie (Erfurter

an bie faifcrlkhe Ka^lei 2000 ©ulben, natürlich, wie fid) dies ofne weiteres

non felbft nerfteft, aus ber Eafdic ber foebeit beraubten 3 u ^cn, saflen,

auferdem aber belegte er in ungerechtfertigter unb graufamer XPeife bie nöllig

Ausgeplünberten noh mit einer Branbfhafung non 5000 ©ulben! 3n biefer

äuferften Bebrängnis muften nun bie Erfurter Kabbiner eine Synobe einberufen



haben, an mclcher ftd? in crftcr Heilte bie ©emetnbett Chüringens als Sdntlbner

bcg (Erfurter Hats beteiligten.

IVas bie foeben genannten Habbincr betrifft, fo ift Habbi £ipmann
vual?rfd}einlidj ber fd)on ermähnte £ipmaitn aus Illixljltjauf en, ber im

3 afyre (599 in ZTiül?Itjaufen als Habbiner fungierte unb non bort na cf) (Erfurt

fam. Habbi Ebisfia mar Habbincr non IVeifenfels, Habbi Icatljan,

ber fpäter 511 211 agbe bürg Eingerichtet mürbe, Habbincr non 2Tl eibenberg,

Abraf)ant Kat? fdjeint Habbiner in Erfurt gemefcn 511 fein, 3 0C ^ enblid),

non bem mir feinerlei Spur in ben gleid^eitigcn Schriften 511 eittbecfen nermod)ten,

mirb mohl Habbiner ber auf ber Synobe nertretenen (ßemeinbe 311 Arnftabt
ober P lauen gcmcfcn fein. So hatten mir beim in ber Synobe 511 Erfurt
am Sd)luf bes 3 a ^?r ^?un^erts eine echt thiiringifche Synobe non HTagbeburg,
HTüfphaufen, 21 rnft ab t

(planen) unb Erfurt gefunben, teils 311t' Abhilfe

briugenber materieller, teils 31a- Hegeluug uotmeubiger ritueller Angelegenheiten. 484
)

d) in ber erften pälfte bes (5 . 3a
fy
rhun kerts fanben

Synoben ftatt, unb jtoar in 2"türnberg unb Bingen.
Die Verfügung ber 3 u^cn aus ber Kurpfap be=

meift, baf? Hupredit II. be3iiglich ber 3 *raeliteu anberen

(£>ruiibfäi§en als fein ebler ©nfel, Hupred)t L, folgte.

Hücffid)tsIos, mie er ftets in feinem £eben mar,

behanbelte er auch feine Hammerfncchtc, unb oerbient

er burchaus ben ihm non ber ©efd)id]te beigelegten

Beinamen „ber parte". Die Vertreibung berauben
aus ber Kurpfal3 unb bie Aneignung ihrer Befilmungen

fanb fd)oit im erften 3ahre feiner Hegierung ftatt.

So nerfaufte er laut Urfuube 00m 22. Februar (591 ben halben ©eil an

paus unb pof bes 3 uben 211 0 cf e non £abettburg unb bie barin gelegene

3 ubenfd}ule an einen bortigeit Bürger. £aut Urfunbe nom 20. 21Täi'3 besfelben

3al)res nerfaufte er in IVeinheim einen ^lecfeit, „oben an ber 3 ll beufd)ule",

eine pofraite, eine Scheune unb „einen ^lecfen lauten baran" an bortigc Bürger.

21m 9. April nerfaufte er bas paus, bas ber 3u bc (Botfdjalf in Apey
bemohnte, nebft allem Zubehör gleichfalls an einen bortigeit Bürger. Daf? er

in peibelberg alle 3 u ^ cn nerjagte unb ihre päufer ber llnioerfität 311111

©cfdjenf madite, haben mir bereits ermähnt. Die ben 3 ll ben gehörigen

Bücher mürben benfelben bei ihrer Vertreibung abgenommen unb non
Hupredp II. ber llnioerfität gefdjenft; biefe nerfaufte ben größten ©eil

unb behielt nur ein ©almub^EpempIar „311111 fünftigen Huben ber Uni
oerfität" 3tirücf, bas jebocp auch halb in (Selb umgefetjt mürbe, lUenn
IVilfeit fagt 485

): „Es 3eugt non bem guten Sinne ber bamaligen Väter

utiferer h°h cn Sdjule, ba|j fie eine Ahnung non ber lVid)tigfeit ber Erlernung
ber hebräifd)en Sprache hatten unb baher ben Entfd)Iuf faxten, einen ©almub
31111t fünftigen ©ebraud) ber llnioerfität 3urüd?3ubehalten", fo fprcdjctt bie ange

führten llmftänbe gegen biefe Annahme. Heudpin, ber befanntlid) fiep brei

3 af)re lang in peibelberg aufhielt, rnufite nichts non bem Vorbanbettfeiit

biefer ©almubhanbfd)rift, ba er ttad) einer (5(2 in bie ©almubbanbfdjrift ber

Karlsruher p 0 fb i b I io
t
h ef non ihm eingetragenen Bemerfung bis 311 biefent

3ahre noch fein ©almub^Epemplar 311 (Seficpt befommen hatte.
486

)

©leid] feinen Vorgängern unb anberen cpriftlicpen dürften feiner ,5 (dt liebte

er bie 3>uben nur im ^uftanbe ber Caufe, unb fo befipett mir beim and] ner

fdjiebene Urfunben non ihm, morin er fiep ber Heophyten in märmfter IVeife

annimmt. So empfiehlt er 3. B. in einer Urfunbe, bie mahrfd)einlid) int

3ahre entftanben ift, ben 511111 Ehriftentum übergetretenen 3°h a,utes
non £ v p p

a

unb feine ^ratt, bie gait3 oerarmt mären, allen feinen geiftlicben



unb mcltlidjen Untertanen einbringlid)ft jur Hnterftütmng.487
) Baber mar cs

gan3 natürlich, bajj auch fein Sofjn, Bupredjt III., (1598—1410) im Bnfange
feiner Begierung unter bem Bann bes €influffes ber jubcnfeittblidjen (Befet5=

gebung unb Permaltung feines Paters ftanb. Bis Pfal^graf unb namentlich

bis sum £obe feines Paters uerfuljr er mit gleicher bjärte gegen bie j)uben

mie biefer unb begünftigte beren Pertreibung.

euor er feinen ungliicflieben Bömerjug antrat, traf er mit

feinen Söhnen £ubmig unb Johann uerfdjiebene Bb=
mad]ungen, bie er für ben Beftanb ber Pfal3 als notmenbig

erachtete, pierju gehörte jebenfalls aud) bie Urfunbe, meldje

bie (Benannten am Buguft f40f ausftellten, unb fraft ber=

felben fie befannten, baf§ ibr Pater ben Stäben in Betragt

gezogen, ber baburd) entftanben, baf? „juben unb jubinnen

öffentlich unber ben criften moneiib, manbernt u. (Bemcinfdiafft

mit in I/ant un fin misbeitt fold) funbig facben unb meref 311 permiben georbent

un gefegt I)att, baf? eroiclig fein Jubc ober jubynne in floffern unb lanbe ber

Pfaffe u. Ijerjogtums obgenant monen, fefbafftig ob. blibcfyafftig fin fol". Barum
tjabeu bie Söbne, „mit molbebadjtem mut unb guttenn miffen unb millen",

ihrem Pater bei ihren fürftlidjen €t^ren perfprodicn, „unb Ijaben aud? 3U ben

heyligen gefmoren", baf fie unb ihre €rben nirgenbs unb niemals einen juben
unb eine Jiibhi aufnehmen, noch ben irrigen geftatten toollen, folcbes 511 tun. 488

)

Bad) unb nad] fyäutcte er fidi aber gleidjfam unb 50g ben alten Bbam aus,

unb ftatt bes Fanatismus, ber fidj in ber „emiglichen" Perbannung ber Befer
funbgab, machte fid] fpäter ein fel?r aufgeflärter (Seift ber Bulbung bei tm
bemerfbar. <£r brüefte ein Buge 511, men 11 bie Juben in ber Burpfal3 fidi

mieber anfammelten, ja er beftätigte fogar bie früheren Fadheiten berfelbcn.

Burje jeit nad) feinem Begierungsantritt -— am 4. September
f400 —

erteilte er 5. B. ben juben in ©ppenfyeim einen F^teitsbrief. Burdj eine pon
ftätigungen beri I7m am 5 . Bprü

1405 in IPorms
ausgeftellte Ur
funbe erlaubte er

berStabt® ppeu =

beim von neuem,

baf bort juben
mobnen burften

unb er geftattete

bem bortigeu

Scfulteifen, fo=

uiel Jsraeliten in

bie Stabt auf5u=

nebmen, baf bie

Burgmannen,
melcbe auf bie

3ubeufteuern „be=

mifet finb", alb

jährlich ihr Burg
lebengelb erbab

ten. 489
)

<£r mar
ii b erb au p> t fa ft fre i

gebig 511 nennen

in Bejug aufF^b
briefe unb Be=

i 25ereitung.

((Duelle it»ie 5eite 516.)

alten pririlegien.

So geftattete er

laut Urfunbe rom
4. Houember 1403

feinem Bmtmanti
ju ® ber 11 beim
unb bem Bürger-

=

meifter unb Bat
bafelbft, auf uier

Jahre Juben bort

aufjunebmen. Bie

bisberigenSteuern

non \0 (Bulben

follte ber Bitter

(£berbarbPecjer
ipeiter erbalten

unb ber Beft ber=

felben follte bem
Bmtmann Bitter

Syfrib p. Stein

jufallen.
490

)
Bin

4 . Btärj 1404
itabm er benjuben
(Bottfdialf aus

524
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'^abt'rtlab - 23iid?fe n unb Kibbufcl? - 25ed?ev.

Kreujnad} fünf Jahre in feinen Schub uub batte öerfelbc in Öen erften jmei

3abven feine jiufeu 511 befahlen, erft in Öen brei folgenbeu muffte er j ä l? r l i di

fO (Sulöeit nadi ffeibelberg entrichten. 491
) Jm falben Blouat nahm er Öen

jubcu Ccggliu 511 Eff litt gen, fein IPeib B ela, E b e r I e i n s Jfrau, feine

Scbmiegermutter nnö (Sattin, feine Bafe alle 51t Eff litt gen gefeffeu anf

fieben ja hre in feinen Schub gegen (Erlegung non fOO ©ulben rheiitifdt nnö
jäbrlidi 20 (Sulöen am St. 21Tartius=Cage.492

) Jm Btai öesfelben Jahres erteilte

er Öen jnöen 511 1) a g e n an, 5 d? I e 1 1 ft a ö t
,
K 0 1 m a r

,
BI ii b 1 b a 11 f 0 n, K' a Y f e' r s b e r g

nnö (Ebcnbr'im, im Juni öenjenigen non ^rauffurt a. 21T. J'reiheitsbriefe.

Pen letzteren gab er öie Berfidierung, baff, meitn fie nor bas ibofgeridit

gelaöen meröen follten, öasfelbe Öen Kläger an öas
J' r a n f f u r t e r rtaötgeridit

nermeifen mürbe, ju einer llrfunöe, ausgeftellt am 29 . Juli 1406 511 Ifeibelberg,

öefretierte er, öafg öie IPormfer juöenfdjaft einzeln ober im allgemeinen über

baupt nor fein fremöes ©eriebt, fei es ein ©of= ober Canögericbt, fonöern nur

nor öas Stabtgericbt nnö Öen Kat 511 IDornts 311 sieben fei, melcbes prinilegium

feebs Jahre bauern follte.

ine befonöere Einnahme mar and] für Hup recht III.

ber giilöue ©pferpfennig nnö öie halbe Juöeufteuer,

öie ibm aus bem ganjen Keicbe jufloff nnö nicht meuig
öaju beitrug, Öen ftets armen König giiuftig für feine

Kammerfnecbte 311 ftimmen. jinei furpfäljifd^e Jnöen,
Elias non IP ein beim, öer im Sdiube bes Bifdtofs

non BTainj, öes ©ufel Kupred^ts III., ftanö nnö

jfaaf non (0 pp e n b ei m mürben, mie febou ermähnt,

511 Steuereinnehmern beftellt nnö mit meitgebeuöeu

Pollmacbteu nerfebeu; auch „öie frenelc nnö briidie

non Jnöen gcfdx'heu" follten fie „befferu" nnö öurfteu

öagegeu Öen nierten peil aller beut Könige aus Öen

©pferpfennigeu nnö aus Öen Brüchen sufallcnöen Einfüufte bis auflPiöerruf für fid]

behalten. 21 iit groffem Eifer fab er befonöers öarauf, baff feine Sdja^fammer
nicht 311 fürs fam. Er fudjte auf öiefe lüeife öie ffumanität mit gefchäftlidjeu

Küd’fiditen 311 nerbiitöen! So gab er 5. B. Öen Hii ruber gern öie Freiheit,

balg fie 311 öeu bei ihnen bcfinblicben jnöen noch auöere aufnebmeu nnö bc

Ixobut, (Befeindete ber beutiVbcn jubcu.



fdfirnten fonnten, beftimmte aber habet, haf hie pälfte pon hem, mas hie

Juheu fdfaffteu, in hie föniglidfe Kammer fließen uith nur hie anhre pälfte her

Staht gehören follte. Cbettfo feilte alles, ums hie juhen «erb eher eigen“ in

Hürnbcrg Ratten eher geumnnen unh aller Huben in hie Kammer gehören.493)

Piefelbe Beftimmung traf er and] begüglid? auhrer Stähte unh her hurdf fie

aufgenommenen Sdnibjuhett; hies mar 3. B. her ^ all Ifinfidftlidf Ulms unh
Hugsburgs. Kls er heu 3uhen in Kegettsburg mittels Urfunhe com fp Scp=
tember il?re Kedfte unh ^reilfeiten beftätigte unh i£?tteu hie Berficberuttg gab,

haff fte, fo lange fie heu f^erjögeu pou Baiern „pfatthmeis" untermorfen feien,

itidft mit anheru ^orherungen befdfmert unh audf por fein auheres ^orum als

nur por ifyrcn eigenen meltlidfen Kidfter hafelbft gegogeit merheu hiirften, mußten
fie für hiefes prünleg 700 (Sulheu in hie Kattjlei unh hem Kahler uodf ins=

befotihere 60 (Sttlhett jaulen. 494
)

<£r mar aber audf anhrerfeits hafiir beforgt,

haff hen Berorhnungen her Kabbiuer gehörige Beadftung gefdtenft murhe unh
bereit, ihnen

0

Kirdjenfürfteu abmeifeu rrtüffe.
496

)

jnt großen (Sausen fauu mau
Kegienutg hes Königs Kupredft III.

hen meltlidfen Krtu 51t leihen,

befahl er 5. B. im jalfre 14°^ hem Kate 511

^ranffurt, hrei hortige juhen 511 perlfaften unh

ihr Bermögen eiugugieheu, meil fie mit (Scädfteten

(Semeinfcbaft gepflogen hätten. Per Kat muffte fidf

nidft anhers 31t helfen, als haff er eine <Scfanht=

febaft an Kupredft fdfidte, hie ilfit hurd) (Sefcbeufe

311 befdfmidftigeu fudfte.
495

)

Kls her Cx^bifcbof pon HTains fidf bei hem
Könige harüber befdnoerte, ha

ff ihm her gebührenhe

Sehnte Pfennig non her juhenfebabung im gansen

Keidfe porentlfalten fei, erflärte Kupredft, haff er

non einer foldfeit ^orherung uodf nie etmas gehört

habe unh haff hiefelbe au di nicht hem perfommen
entfpredieuh fei unh er hatjer hie Befcbmerhe hes
49G\

fagen, haff

hie Juheu
unter her leiher fo fursen

mit il)re glücflidfften Page
mdhrenh hes gausen HTittelalters perlebten. Sie fühlten hie Ulilhe hiefes

perrfdfers um fo mehr, als heffen Kegienutg auf hie hes graufameu Königs
IPettsel folgte. jühifdje (Sefdiicbtsfdireiber gehettfen halfer hes Königs
Kupredft III. mit hem gröfften £obe, unh her im f6. jalfrbuuhert fdjreibenhe,

befannte Ojrouift Papih (Sans fagt in feinen unter hem Hamen „jemadf
Parih“ bekannten „Knnalen" 311 heu Jahren f400 unh fpo rülfmenh pou ihm,

haff er ein frommer, meifer, einfidftspoller, hemiitiger unh gottesfürdjtiger Kegent

gemefeu fei, her has Kedft geliebt unh hen Behrütften fidf gnähig ermiefen habe . .

.

IPenhen mir uns nun poit hem Sebauplafe jener furdftbareu Creigniffe in

her smeiteu pälfte hes 14. jalfrlfuuherts ab unh retten uns aus hem Sdilamm
unh Sdiutt, meldjen hie mittelalterliche Barbarei 311 »Tage geförhert, inhem mir

in hen anheren Strom uutertaudfeu, meldfer aus hem reinen Quell hes Stuhiums
her (Sottesleffre uith her ZPiffenfdjaft berporfpruheltc. Jn jener Periohe,

herett Kapitel mit Blut unh Clfräncu gefdfrieben fitth, ift es für henjenigen,

meldfer nodf au hen ^ortfdf ritt hes mettfdflidfen (Sefdfledfts, her jntelligeus unh

her ilcoral glaubt, ein malfrer Croft, haff trob her furdftbareu (Entartung hes

jeitalters unh her faft unerträglidfeu fdfreeflidfen Berfolgungett has ^orfdjett

unh Penfett im Juheittunx nidft gans aufgelfört unh haff es im Keidfc hes

(Seiftes einige (Sehaufeufürften gegeben Ifat, meldfe in bemuuherungsmürhiger

IPeife hurdf ihre Ceiftungen unh Sdföpfungcn hen IPiffensfdf als bereidfert uith

311m Ceil Bleibenhes geboten Ifabeu. Cs maren hies glänsenhe Ceucbten auf
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6cm (gebiete öer ^orfchung
,

tjellftratjlenöe Sterne am porijont 5er jüöifdien

lüiffenftfjaft un5 5er £et)rtl)ätigfeit. So manche non Öen noch honte bcftel)cnöen

Kultuseinrid)tungcn unö Bitualgefet5en murmeln nielfad) in Öen (geiftesarbeiten

jener ZTTänner, öeren Cl)ätigfeit fo grunölegenö mar, öaf in Dariieruttg öes

hefannten Bibelperfes 511 jener <5eit gejagt mnröe: „Don ^ranfreid) geht 6ie

(Thora unö öas IPort (gottes non Peutfdilanö aus." 497
)

f
e'hcn mir uns öiefe Thorführer nnö babnbredieuöeu (geifter jener JSeit

etmas genauer an. Don 2.11 ei r non Kothenburg haben mir

bereits eingel)enö gefprodjen, ebeufo and) mieöerholt öes großen

Toffapl)iften Kabbi 3faf ben 21tofe, genannt Or Sarua, in

|

IDien Trmähmiug gethan. Pas f)auptneröienft öes [enteren beftanö

f hauPtfdd)lich öarin, öap er öie toffaphiftifdio £ebrmeife unö öie

talmuöifche BTethoöe überhaupt non ^ranfreid) unö öem IDeften

Pcutfdilanös nad) öem fernften CDften nnö Öen flanifd)cit

Ütänöern, rno öas Talmuöftnöium nod) größtenteils öarnieöerlag, ncrpflan-jtc.

Piefe öeutfd)e Sd)uie mar aber nicht mie öie franjöfifche Porf)errfd)enö toffaphiftifd),

ihr liauptbeftreben mar nielmehr auf öas fyftematifd)e (rjufammeufaffen, auf öie

Toöification öes palad)ftoffes, gerichtet. Befonöers ift öas mieöerholt ermähnte

bjauptmorf 3fa^ ben IlTofe’s ,,Or Sarua“, eine öer inid)tigften Schriften über öie

Kituaüen; es ftellt alle coöificatorifd)en Arbeiten in Peutfd)lanö in Öen Schatten unö

übte auf 3^h v^un berte hinaus auf öas (geifteslebeu öer 3uben Öen gröften Tinflufj

aus. „Or Sarua“ erftrecFt ftd) über öas ganje rituelle (gebiet; aber mar er

auch in erfter Cinie für öie rcligiöfe praris beftimmt, fo befchränft er fid) gleid)

mol)l uid)t ansfdiliefjlidi auf rituelle Tntfdieiöungen, fonöern I)a l aud) einen

analytifdjen Tf)araFter, mobei öer Derfaffer einen tiefeinöringenöen (geift, großen

Scharffinn unö Selbftänöigfeit befunöet. Per Or Sarua ift öemnadb ein

KituaPToöer unö Tommentar jugleid)- Bcfonöere Berücffid)tigung finöet

öarin öer jerufalemifdie Talmuö, öeffen Stuöium erft fpät in Peutfdilanö unö

3'ranfreid) (Eingang gefnnöen hat. Hudi als Bibel = Tommentator neröient

Kabbi 3f a ^ ben 2Uofe Bead)tuug, menn and) feine Tregefe nid)t frei non

21Xyftif unö ‘Kabbala ift unö fid) non abenteuerlichen Kuseinanöer^

fehungeu nid)t fern l)ölt- IDas öas Stehen öiefes beöeutenöen ^orfd)ers betrifft,

fo mar öasfelbe noller 21 tül)fale unö fpiegelte gleichfam im fleinen öie £eiöens

gefd)id)te öer 3 l'ben im 15. jobrhunöert ab; er mar Hugenjeuge öer Sd)tnad)

feiner (glanbonsbrüöcr in ^ranfreid), meldje öffentlich gebranömarft unö öer

allgemeinen Derhöl)ming öaöurd) preisgegeben muröen, öaf fie ein entehrenöes

2tbjeid)en an Öen ©berfleiöern tragen mufjtcn. Pasfelbe Schaufpiel tl)at fid)

nor feinen Blicfen aud) in Peutfdilanö auf, unö er gcöenft öal)er in IDorten

öer tiefften IPehmut öer fd)on ermähnten 21 te^eleien in ^ranffurt a. 21c., öer

gefdjilöcrten erften 3ubenfd)lad)t. Tr berichtet u. a. aud) über fd)mere

Trpreffurtgen, me Lite in (Defterreid) gegen einzelne (glaubensgenoffen perübt

muröen. Tr f elbft flammte mal)rfd)einlid) aus einem flauifchen £anöe, aus

Böhmen, öas er mit öem Hamen Kanaan bejeidjnet unö öeffen Sprache

ihm geläufig mar, öa er fid) öerfelben oft in feinen IDerfeu 51er Trläuterung

febmieriger Husöriicfe beöient; öennod) muf er 511 Öen öeutfdieu ,forfdient

ge5äl)lt meröen, öa er aud) in Peutfdilanö, befonöers in IDien, längere

|>eit lebte unö mirfte unö mit Öen öeutfehen (gelehrten fein gattjes

Ceben I)btöurd) in eingel)enöftem geiftigen ^ufammenhaug blieb. 3”
feiner 3u9en^ führte er ein unftetes IDanöerleben, iuöem er grofe Keifen unter

nahm, <5uerft manöte er fid) mol)l nad) Kegensburg, mo im (.5. 3a h l'huuöert

ein Kreis oon namhaften ITTännern pereinigt mar, öantt 50g er nach Paris,
mo namentlich Kabbi 3 0 h 11 5 a ben 3l a P genannt Sir £con, gläujte. 3 n

Peutfdilanö bef lichte er öie gauptfitee öes Talmuöftuöiums am Khein unö



in Sübbcutfd)laub, befonbcrs füllte er ft di 511 öem namhaften (Selehrteu

Hab bi Simd)a ben Samuel in Speier hingejogeit, beffeu £el)rl)aus er

frequentivte unö mit öem er [pater in lebhaftem gelehrten unö freunöfdiaftlid)eu

Briefmedifel ftanö. jn Speier lernte er and) uo di auöere (Belehrte, mie Öen

Kabln Samuel ben 2lbral)am f)aleui uuö Öen Habbi (£licfer ben Joel
palem, genannt „Habia", fennen. 21ber audi im 2llter nerlief; ü)u feine

IPauöerluft uidit, inöem er balö Iper, balö öort feinen Kabbiuatsfitj auffdilug,

öenn er mirfte u. a. in 2\egensburg uuö längere JScit auch in IDicu, nadi

meldier Staöt feiner Opitigfeit er and) gemölptlidi genannt mirb.

fdiou ermähnt, entfaltete er eine auperoröentlidi rege miffeu

fd)aftlidi = l?aladiifd]e Korrefpoubenj mit piblreidieu (Belehrten

f. J)., öie fi di öurdi eine tfülle non litterarifdieu uuö rituellen

J’orfdiungeu ausjeidjuet; in öerfelbeu legt er jal^lreidie (But=

adjteu nieöer, morin fidi feine ganje tl)eologifdie, moralifdje

uuö menfdilidie £ebens= uuö IPeltaufdjauuug fuuögiebt. 2lus

öer Heilte feiner öeutfdjeu Korrefponbenteu nenne id) nur

€liefer ben Joel baleni, Simdja ben Samuel aus
Speier, Samuel ben Barudi aus Bamberg, einen öer beöeutenöfteu

Coffaplpften, unö HTcir aus Botbeuburg. Bon befottöerem jutereffe finö

namentlich folgeitöc (Butaditen non ilpu. Seinem Sdimiegerfol)n Samuel
ben Sdjaftei beantwortet’ er öie Httfrage, ob jcmaitö, öer fid) in C e i

p

3 i

g

uidit öauernö uieöergelaffcn habe, fouöeru fidi nur mehrere 2Tlonate öort

aufhalte, non öer öortigen (Semeinbe 511 2lbgaben augehalten meröeu fönue?

Jn einem Gutachten an Habbi Chisfta ben Jaf ob, Öen ®nfel öes Habbi
Hteir aus Hotheu bürg, betont er, baff öie lDaf)l eines Borbeters nur bann
gütig fei, wenn fie burd) öas einftimmige Botum aller (Bemeinbemitglieber

erfolge. Bon Hatur milö, trat er bod) mitunter mit großer Strenge auf.

'Einem Habbi pef ad)
3

. B., öer fid) über einen au fid) unbeöeutenöen rituellen

(Bebraud) abfällig äußerte, mies er öerb juredit uuö ermahnte il)it 511 größerer

pietät gegen eine uod) fo geringe einmal eingeführte Safeuug. ju einem

auöcren (Butad)ten unterzieht er öie rituelle Eutfdieiöung eines aus ^ranfreid)

eiitgemanöerten Habbiners, Hamens jaf ob ben CLl)nlnati, einer nerniditenöen

Kritif unö fällt über öas talmuöifdie IBiffeu öes 2lngegriffenen ein f)aUes
Urteil. Seinem Caöelsuotum gegen Öen (Benannten fdilof? fid) übrigens audi

ein rabbinifd)er "Kollege öes jfaf ben 21Tofe, Hamens Jefuiöa ben Htofe
Ko heu, uermutlidi aus 211 a i u

3 ,
an, öer gleid)falls ein bcöcutenöer üoffaphift mar.

D
iefer J'orfdier mar gaitj unö gar in Öen talmuöifdieu (Beöanfenfreis gebannt

unö er batte, mie faft alle feine öeutfdien jeitgenoffen, non öer großartigen

geiftigen Bemeguug, meldie öurd) öie maimoniöifdie pbilofopbie in

Spanien uuö J'rant’reidi hernorgerufen mürbe, faum eine 2lf)uuug. Ulan
fannte in Deutfd)Ianö nur Öen talmuöifd)eu UTaimouiöes, mäl)reuö öer

pl)ilofopl) Öen öortigen jubeu mehrere Jal)rliunöerte Ip'iburd) fo gut mie fremö

mar. jm übrigen ftanö er, mie faft alle fpimorragenben ('3 e lehrten feiner jeit, unter

öem Banne öes Hberglaubens; er glaubte
3

. B. feft an Sdiauer= unö Spuf
gefdiiditeu; fo giebt er u. 21. in feinem IPerfe: „jur Belehrung uuö 2tuleitung

jur J'römmigfeit" eine Erjäbluug 311m Befteu, mouadi ein Berftorbeuer fing nadi

528



feinem Coöe eines Ulorgens mit einem Branje non im para6iefe gepflücFten Blumen
auf 6cm Raupte am Bittgang 6er Synagoge erfdfieneit fei un6 fid] mit 6em Brften

unter 6eu an il?u f^erantretenöeu über 6as jenfeitige Sehen unterhalten habe. 498
)

nfolge 6er graufamen Perfolgungeu in 6er jmeiten paffte 6es \^. 3ahr

hun6erts ftoefte etina ein halbes 3 ahrhunöert binburd) (non (550— (580) in

A Deutfd]lau6 uu6 ^franFreid] 6ie ^orfdjung, uu6 6ie talmu6ifd]e Sitteratur

JT bietet nur geringe Ausbeute. Bis 6er 6eutfd]e Calmuöift, Babbiuer PTatitjam ben 3 o f e P b 1560 nad] Paris Farn uu6 6ort ein Sehrtums grünöete, me Id)es

6ie au6eren (Bemein6eit mit Babbinent nerfaf], gab es in 6er pauptftabt

3'ranFreidjs nid]t fechs Balmu6=(Belehrte, uu6 es mir6 uns als etmas Bcfou6eres

mitgeteilt, 6af? aus feiner Sdmle ad]t uu6 aus 6er feines Sol]nes uu6 Badffolgers

(um (586) 6rei Porftel]er non Calmu6fd]uleit hernorgegangen feien.
199

)
Der

uamhaftefte frangöfifdoe jii6ifd]c (belehrte jener
(
7jeit mar mohl 3 f a F be Sates,

6er 1572 ein ID er? fdgrieb, 6as gemöl]nlid] „Sdjaare
(3 i ou", non bem Perfaffer

felbft „lTol6ot 3 1
5
d] a F " genannt mur6e uu6 meldjes mehrere mertnolle

Bacbrid]ten über pronencalifdje Hutoren enthält.
5110

)
Bbenfo traurig uu6 6ürr

mar es um 6ie jü6ifd>e Sitteratur 511 jener ^rit iu Deutfehl an 6 beftellt. Die

miffenfehaftlid)eu Btgeugniffe gingen faft nid]t über Sammlungen, Busjüge

un6 ^ufammenftellungen non Bitualieu h inai15'- Bis fid] i
£bod] 6ie fojiglcn

Perhältniffe 6er 3 l*beu ein Flein menig gebeffert ha^°n, als ihnen non

6en. D ladttbabern einige 3a ^ r5 chn ^° biu6urd) eine gemiffe Buhe gegönnt

mur6e, geriet 6ie ins StocFeu geratene litterarifehe BbätigFeit mie6er iu ^luf?,

uu6 aller (Orten machte fid] ein regeres Sehen bcmcrFbar.

d]en mir jixerft non 6en großen Sammlern un6

o6ificatoren. Bis einen 6er erften, 6ereu Butfdjeiöungcn

für 6ie ganje proninj Sachfen 6en Busfd]lag gaben
uu6 6en rcligiöfeu (Bebrau cf] 6er 6ortigeu 3Suben be=

ftimmten, nennen mir junörberft 6cn Babbi Die nad] ent

aus DTerfeburg. Br hat feine Bntfd]ci6uugeu über

rituelle fragen in einem großen IDerFe uiebergelegt,

non meldfem aber lei6er nur uod] ein Fleiner Busjug
noi’han6eu ift.

51
)

Br befaßt fid] bauptfäd]Iid] mit 6er

praris 6es rabbiitifdjeu Bl]e= uu6 Binifredjts, meld]es

fid] 6ie fäd]fifd]eu (Bemein6en 5111* Bid]tfd]imr nahmen;
namentlich fuub eine non if]m ausgegangene trefflidjc

g allgemeinen Beifall. Unter 6en 3 llben fan6en nämlich 6amals,
gera6e mie unter 6eit dürften, frühreife BI]en ftatt, in6em unmiin6ige Bui6chen
in aller Bile an 6en Beamt gebracht tnurbett. Bad] talmu6ifd]em (Befefe f] 11^'

ein fo!d]es unmün6iges BTä6d]en, menu es nid]t nom Pater 06er 6er Blutter,

fon6ent non feinen Briiöern nerl]eiratet mur6e, bei cintretenber BTün6igFeit

uad] 6em jmölfteit 3 ahr,
unter Hmftän6en fogar itod] niel fpäter, 6as Bed]t, 6ie

Bl]e ohne IDeiteres aufjulöfen, eutme6er 6urd] eine aus6rücflid]e IDillenserFläruug

06er 6urd] 6as Bingel]en einer an6crmeitigen Bf]e. Btenad]em non DTerfeburg
fühlte aber 6as Unauftäu6ige einer fold] plötzlichen, oft um einer Saune tnillen

erfolgten Bbelöfung mt6 er beftimmte baffer, baf and] in 6iefem ,falle ein

in aller gefe^Iidjeu ^ornt ausgestellter Sd]ei6ebrief nötig fei.
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in namhafter Sammler mar Habbi 2lleyanöer Süfjleiu
Kol)cn, 6er Perfaffer 6er „ 2lgu66a"; 6iefes JPerf enthält

eine Darstellung 6es religiöfen ©cfehcs im Hufchluf an 6en

Calmu6, mit
<5ugrun6elegung 6cs ©almu6tertes, je6ocb mit

felbftän6igen (£ntfd)ei6ungcn; cs ift 6ic leiste 6erartige, 6en

gefamten Calmu6 umfaffen6e, Bearbeitung, mie 6eren Per=

faffer and) als 6er letzte Pertreter 6er alten
<5 eit, 6er

fogenannten „ Hifd)onim", betrautet mer6eu fann. 503
)

Bejeid)nen6 für 6ie jeit, 6cn JTfann un6 fein JPerf ift fein

Kusfprud), 6ajj es feinen eigentlichen „Ca Im u 6 ©badiam", feinen JPeifen

im Sinne 6es Calmu6s, mehr gebe, 6er noch au f hie einem foldjen ©eiehrten

jugefprochcnen Hechte un6 Befugniffe Dollen Hnfprucf) erheben fönnte, — ohne
6ajs 6amals gegen 6iefes JPort 6es gefeierten ^orfchers non irgen6 einer Seite

JPi6crfprud) erhoben mor6en märe!

Solche Sammlungen f?alacf>tfci}cr ©ntfcbci6ungen un6 ritueller ©ebräudje
üeranftalteteu nod) manche an6ere 6cutfd)c ©elchrte 6cs ju6cntums im hh Jal)r=

hun6ert; fo 5. B. jfaf ben 211 ei' r aus Düren, 6er in feinem Buche „Sd)aare
Dura" (^lammen=Pforte) einen grofen Ceil 6er Speifegefe^c übcrfichtlid) 6ar=

ftellte, 11116 6effen normen fid) noch m fpäterer ^eit großen Hufeisens erfreuten,

auch mehrfach erflärt 11116 ergänzt mur6en. Synagogale ©cbräucbc un6 0 r6nungen
6es ©ottes6ienftes fammelte 511 jener jcit ferner mancher ©eiehrte in ©efter=

reich; f° 5- 23 - 2t br ah am Klausner in JPien, 6effen „JlTiul)agim" (©c=

brauche) 6as religiöfe Ceben in jenen €äri6ern mcfcntlich beftimmten. €r
mir6 als „ein ©rofjer feines ©efd)Ied)ts" fomobl non feinen ^eitgenoffeu als auch

non feinen Had)folgern nerel)rt. Heben ihm mirfte in gleichem Sinne fein

£ati6smauu Sdra lom ben (£ifaf in JPiener*Heufta6t, 6effeu ^orfchutigen fein

(Enfel Jofeph ben Hehemia gefammelt 1)<K-

Die l)kt genannten öfterreid)ifd)en ©eiehrten 11116 Sammler neranlaffen

uns 511 6er nachftehen6en Bemerfung:
JPähreu6 bis 511111 Jabrl)un6crt 6er Sd)merpunft 6er jü6ifchen ©e=

lehrfamfeit un6 6er Cra6ition, mie mir miffen, in 6en Schulen am Hl) ein

int6 am JTIain lag, trat jet>t eine be6eutfame JPen6ung ein, iu6em 6iefer

Sdimerpuuft itadi ©efterreid) neriegt mur6e. <5mar gab es auch in 6en

Bl)eiit= 11116 2ltaiugegen6 en noch immer hc'rnorragen6e Calmu6iften 11116 J’orfchcr

genug, aber in ©efterreich blühte 6enu 6och 6ie IPiffeufdiaft niel mächtiger,

mie im übrigen Deutfdrlan6. Die ^ührerrollcn übernahmen nun 6ie

fogenannten „JPeifen ©eft erreichs", 11116 mie früher 6ie Jünger 6er JPiffem

fdraft an 6en Hf)ein, 6en JTCain 11116 nach ^ranfreid) sogen, um fid)

eine höl?cre Bil6uiig ansueigneu, fo ftrömten jetst 6ie Schüler aus allen Ccilen

6er 6eutfd)eti £an6e uu6 j'raufreichs nach JPien, JPiener=Heufta6t 11116

Krems, um 6ort 6ic pod)fd)iilen jii6ifd)er ©elehrfamfeit 511 befudieu. Die

JPirffamfeit 6iefer letzteren erftrccftc fid) über Steiermarf, Kärntf)cn 11116

Krain hinaus bis nad) P e 11 e 6
i g 11116 über © b e m j t a i i e 11. Sicherlich haben 6ic

Perfolgungen 6er Peftjal)re am mefeutlidifteu 6115U beigetragen, 6er £ehrthätigfeit

6er fü66eutfd)en pocbfdmlcn einen empfin6Iid)en Hbbrud) 511 tl)uu. pernorragen6e

11116 be6euten6e Calmu6forfd)er, mie 5. B. Habbi JITeir ben Barud) h a '^ eü K
man6erten aus 6em uitgaftlid)en Deutfeh lau 6 aus uu6 fuchtelt fid) in

JPien, bcjm. ©efterreid), eine neue peimat ju grüu6en. Der £efeterc 5. B.

ftammte aus ^uI6a 11116 aus feiner Sd)ulc fiu6 jahlrcicbe an6ere
t
forfd)er mie

6ie Habbiner Sdjalom 11116 Krön hcrt,or9c9an9crh meldje Htaharil 6 ie

„großen £id)ter, 6ic bei Cage 11116 bei JJacht h errfd)eu" unö 6ie „£id)ter 6er

Diaspora" nennt. JPeuu fid) übrigens 6iefe Sdjriftgelehrten mit 6er poffnung
trugen, 6afj ihnen nun in ©efterreid) eine J'reiftätte erblüpeit mcr6e, mo fie fid)

5o(J



uugeftört bem Stubium ber IPiffenfdmfteu werben Fjiugebeu fönnen, fo waren fte

in einem traurigen jrrtum befangen, beim and) IPieit würbe ber Sd)auplat>

non Perfolgungen, unb ift 5
. B. ber genannte Habbi 21rou bort infolge ber

fürditerlicbfteu Folterqualen umgefommen; aber bennod) nahmen bie fjod]fd)uIen

in IPien, IPien er = Heu ft ab t unb Krems 511 jener ^eit als glänjenbe Sitje

jiibifcber ©elefyrfamfeit ben Hang ein, ben früher bas Stabte = Crifolium Speier,

IPorms unb Htainj behauptete. Pie profefforeu an jenen tljeologifdjeu

llninerfitäten beberrfditen uid)t allein il)r eigenes Zeitalter, fonbern mittelbar burd)

e fommenben ©efd)Ied)ter, bie nädjften 3 ah^?un ^'rte.

.is nun nod) bie übrigen Koryphäen ber öfterreid)ifdjen rdmle

betrifft, fo inuf bes fd)on genannten unb non feinen (ocit

genoffen bodigefeierten Habbi 21t ei r ben Bam di b a ~ c 11 i

hier nod) eingchenber gebadet werben. Cr war Habbiner

in IP i eit wie fein Pater, ber 3ukeumeifter Barudj, mit

bem fid) bie perjöge 21Ibred)t unb £eopolb über bie Biirg=

fdiaft non 20000 ©lilbeu im 3 in” 1367 geeinigt hatten, unb

ftammte, wie es fdjeint, aus ber Hheingegeub. ©r erlief;

tiefeiufdmeibenbe Perorbnuug, baf; fein Calmubjünger
rabbinifdje ^unftionen ausüben biirfe, ohne norf)er non einem bewährten
Habbiner baju ermächtigt worben 5u fein.

504
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Bis bahin fonnte in Beutfd)lanb

jeber h^^uorragenbe Calmubift unb ©eiehrte ohne weiteres als Seelforger ber

©emeinbe fungieren. Purd) bie allgemeine Pentidjtung jebod), welche bie 21 us=

breituug bes fdiwar^en Cobes herbeigeführt hal^ würbe bie <3al)I ber Caltnub--

funbigeit eine geringe unb baburd) war auch bem 21 Iif;braud) ber amtlichen

IPiirbe Cf)ür unb Chor geöffnet. Deshalb erfd)cint bie Perorbnuug bes

genannten Habbi, baf; mau bie IPiirbe bes Habbiuers, gleichfam bas Poftorat

ber ©beologie, — Zltoreuu erwerben müffe, als eine jeitgemäffe unb burd)

aus berechtigte, uubebingt gebotene 2TTafregel, uamentlid) hi n Üditlidi ber Per=

hältuiffe, Crauungen 1111 b Scbeibuugeu ber beutfdjen 3uben. iPenn nun non

gewiffer Seite in biefer Beftimmung ein 2tft ber 2lumafmng gefuuben wirb, fo

müffen wir biefer 2tuffaffung aufs ©utfd)iebcufte eutgegeutreteu. Pa bie über

alle Cänber jerftreuten beutfdien 3s 4l^on jener 3eit feine geiftlidje Behörbe hotten,

würbe biefer Perfügung jwar im groften unb galten wenig ^olge gegeben, bennod)

war biefelbe bezüglich bes.Habbiuerwefens tiefeiufdmeibeub für bie Iteugeftaltung

ber geiftlidieu IPiirbe unb für bereu ©iuflujj auf bie talmubifdje IPiffenfdjaft

im 21tittelalter. IPäl)reub bis bahin ber Habbiner, wie gefagt, allein fd)ou

fraft feiner gciftlidjen Bebeutung unb fittlicbeu Stellung gleid)fam non nont
herein felbftäubig berufen war, au bie Spike ber Seelforge ^11 treten, beburfte

jekt biefes 2lmt einer Prüfung, einer Beftätiguug burd) Hutoritäteu, einer

urfunblid)eu Befräftiguug, unb bie perföulid)e Bebeutung au fid) war uid)t

mehr ausfd)Iaggebenb.

Habbi 211 e i r l)a-£eni erfreute fid) eines feltenen Kufef)eus unter feinen

^eitgenoffen. Cipmaun = 21tühll) au f cn jählt il?n ausbrücflid) 311 ben „©röfjcit

® efterreid)s", unb bie hernorragenbften jübifdxn ©eiehrten unb ^orfd)er jener

3eit, wie
5 . B. bie Habbiner 3 5 r a

0

1 Bruna unb 3 srao ' 3S f

f

0 1

0

i n

,

fpred)eu non ihm in 21usbrücfeu Ipdrfter 2luerfeuuuug unb Perehrung. Selbft

nod) 50 3af)re nad) feinem Cobe nahm mau äugftlid) auf eine non il)m

erlaffene Perorbnuug Hücffid)t. lPal)rfd)eiulid) ift er ber Perfaffer bes auf bie

XPormfer Porgängc nom 3 ahrc 13^9 bezüglichen ©ebets für ben
\
0 . 21bar unb

ben 25. 3iar /
ols beffeu Piditer fid) ein 21teir nennt, was um fo mal)rfd)eiulid)er

ift, als Habbi 211 eir ho = £eni, wie gefagt, aus ber Hheingegeub ftammte unb
überbies fein anberer Habbi 21teir fid) finbet, beffeu Cebeusjeit mit ber angegebenen

Periobe im ©iuflang ftel)eu würbe. 505
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Pas Ealmubftubium, meldjes por ber phyfifdjat uub ntoralifcheit Epibemie
bes fd^marjeu Cobes bas (Erbteil unb (Seiueingut 2111er gemefen nun-

,
mürbe

nun ausfdiliefflich ein (Belehrtenmouopol uub blieb fiirber nur auf einige

enge Kreife befdfräitft. 21us einem folgen Zuftanb geiftiger Erfdjöpfuug mufte
folgerichtig bie 3nftttutiou bes amtlichen, bcftallteu Kabbinertums, meines an
eine beftimmte Poftorpromotion gebunben mar, entftel^en. Hach mannigfachen
Kämpfen mürbe beim auch beftimmt, baff biefelbe als Horm für bie fpätere

Zeit allgemein gelten feilte. Piefe neue (Epoche famt man mit Fu3 uub Kedjt

als bie ber Sdiolaftif bejeidiuen, iubem bas überfomntene rciffenfchaftlidfc (But

jumcilen mit ebenfo troefener als haarfpaltenber Pialeftif in bas Spiuueugcmebe

eines leeren Formalismus eingefangen nmrbe.

Km beutlichften jeigt fidi biefe Hidftung in berPTannigfaltigfeit ber fogenannten

(Bebräudie, ben „21(inhagim", meld)e

nidit im (Befcfe, foitbern im pen
fommen begrünbet unb in faft jeber

propinj unb jeber (Bemeinbe per=

fdueben mären unb non jebem
Kabbiner anbers geffanbhabt mürben.

D
ie religiöfen Gebräuche in

, 0 efter reich, 2TTähten,
9 polen, Sdpefieu, im

Elfaff, in Schm ab cn,

in ber Sdimep, in ber

2\ h c i n g e g e n b unter)'diiebat fid) nidit

nur mefentlid] non einanber, fonberu

es gab manchmal fogar in einer

unb berfelben Prooinj rabifale 2lb=

meichungen; fo mären bie ZlÜnhagim
am 0 berrhein ganj anbere als am
Unterrhein. Pas alte (Trifolium ber

(Baueinheit Speier, 2Uaiii 5 unb

1P onus patte auch feine eigenen

(Bebräudie, ebenfo uerfdiiebeu mareu
biefelbeu in 21Iagbcburg, Erfurt,
Köln, UM eit, Krems, UM euer-

2 c eu ft ab t u. f. m. ein trauriger

Bemeis
5
u g 1 e i di für bie fläglidie Pen

mirruug unb Zerrüttung innerhalb

ber jiibifcbeu (Bemeiubeu Peutfdn
laubs im f4. unb f5. 3ahrhunbert

!

Unter ben öfterreidufdieu Sdfrifb

gelehrten jener Epodie ift ferner Habbi
Eifaf Cynt au aus Ungarn 511

nennen, ben eine Sage, meldie in

hohen Kreifen fpielt, 511111 Pater einer

fdiöneu (Tochter macht. Ein ritten

lieber Erbherjog h a ^ c fi<h nämlich

in fie perliebt uub pon ihrem Pater

bas Perfprecheu erhalten, ihre paub,
meint ber Erbbetrog bereiuft .ihrer

mürbig, b. ly ein tüchtiger Ealmubift

merben mürbe, ihm nidit 511 perfageu.

3cigcv fu 1- uc (Thovr. volle. Per. hohe perr fei bann hinter bau



Hücfen feiner 21Iutter auf Keifen (jegangen, habe fid? feiner Begleiter burch (Sift

eutlcbigt, fei in eine jitöifcf^c Ifodbfdnile (Bct = ha = 2T(ibrafdp eingetreten uub

habe fid) bort mit foniel Eifer auf bas Calmubftubium geworfen, 6 afj er ein

bebeutenbcr jünger (Bad}ur) geworben fei.

U
nerfaunt fei er in bas £ebehaus Eifaf Cyruaus eingetreten, habe

fid) juletjt 511 erfenneu gegeben, benfelben an fein Derfpredjm erinnert

uub bie fdiöne Cocbter bes Kabbi geheiratet. Pie troftlofc Berjgin
BTutter, bie ihren uerfdmnmbeueu Sohn überall hatte fliehen laffeu,

fei felbft, non ber Sdvubeit bes jungen paares angelod’t, bei beffen

pod^eit jigegeu gewefen, ohne ihren Solyt 511 erfenneu. Durch eine Babefrau

jebod], bie ihn au einem 21 tale -erfauute, fei er nerrateu worben, habe inbeffeit

feine fürftlidje Kbfunft nerleugnet uub fei nom Kaifer jum Cobe verurteilt

worben. Seine uuglücfliche Biutter habe fidi nun au ben jubeu uub befoubers

au bem Kabbiner E i
f a f C vrua

u

rächen wollen, ba h abe fie ihr Sohn im
(Traume gewarnt Dafj biefer intereffauteu Sage fein gefdudülidier

Chatbeftanb 511 (Sruube liegt, bebarf faum ber (Erwähnung. . . . Die „211iuhagim"

Eifaf Cyruaus finb häufis gebrueft worben, Ju bem Kitualwerf bes 3ac°b

ben 21lofe paleru 211ölln, bem Kober ber beutfdjut uub poluifdreu jubeu in

fpätereu jahrhuuberteu, würben fie häufig gebrueft.

Einer ber bebeutenbften Schüler bes 2)1 a h ar i

i

war Kabbi Jacob ben juba
113 eil, ber im Beginn feiner felbftänbigeu Chätigfeif als Cehrcr eine fjodjfd)ule in

21üruberg hielt uub nachmals in 2lugsburg uub
3
iilet?t in Erfurt Kabbiner war.

Seinen Familiennamen führte er nach feinem (Seburtsort 2X> eil ober ID eil ber

S tabt am 21 e cf a r. Er hegte allezeit eine grojfe IKrebrung für feinen 2Heifter Jacob
211ölln uub giebt ihm bie ehrenbfteu Beiwörter wie „(Saon", Ji'idd Jsraels" u. f.

w.

Die hohe Hdituug, welche feiner (Selehrfamfeit uub feinem Eharafter non ben

heruorrageubften Schriftgelehrten feiner jeit gesollt wirb, bie non ilpu als bem
majjgebenbeu Führer bes Zeitalters fprecbcn, wirb burdr feine hinterlaffeuen uub
fd)oit nott feinen

Zeitgenoffen ge=

fliebten unb hodv
gehaltenen uub

besl)alb nielfadi

abgefdnüebcneu

(5 u fachten uolb

ftäubig gerecht^

fertigt.
500
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2luf

ben (Seift uub bie

Kid]tuug bes

Calmubftubiums,
wie auf bielPiirbe

ber IPiffeufchaft

übteJacob 2D eil

eineuentfduebeueu

uub heilfamen

Einfluß aus. Seine

tiefe CSelehrfanu

feit, feine wahre
Sittlichfeit unb

aufrichtige

prömmigfeit bc=

fähigteu ilpi baju,

bem 2\abbiuertum
üflubbüttenfefl.

((Quelle uue Seite.1(6.)

jener Zeit mehr
2lnfehen unb

höhere Bebeutung

311 rerleiheu, ohne
baj| äuferlidie

2nachtmittel, eine

ftaatlidieober geil't

Iid}e Kutorität,

ilpu
3
iir Seite ge=

ftanbeu hatten.

Seine uielfadi

mafgeheubeu
„Sdjladdrcgelu"

finb baburd? eine

bibliographifd)e

2TTerfwilrbigfeit

geworben, baf3 bie

älteren Bafeler

Drucfe berfelbeu

füuftlerifdie Citeb

einfaffungen mit

grotesfen ID
i
g

=

netten non paus
polbciu aufsu-

weifeu ha Kan.
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es aalt, bie (Einfeit bes ©emeinbelebens aufrecht 311 erhalten,

um bie Kusfcfreitungen felbftfiicftiger uiib intriguirenber

Kollegen 311 jügeln, mar aud) ber berüfmteffe Calmubift bes

15 . Jafrfunberts, Kabbi Jsrael jfferlein, non größter

Scfonungslofigfeit unb er fcfrecfte habet por feinem Scfrift

jurücf, melcfer 311m ^tele führen fonnte. Befonbers cfaraH

teriftifd) in biefer Be5iefung ift ber nacfftefenbe Borfall:

3n Bingen a. Kl), lebte bamals ein attgefef etter Kabbiner,
Hamens Seligmann 0 pp eit l) eint, beffen Jünger bie Kabbinatsfife am Hiebet^

rl)ein einnal)tnen. Biefer (Belehrte mar erfüllt pon l)errfd)füd)tigen Heigungen unb
beanfprucfte für fid) eine entfcfeibenbe Hutorität, bie er burd) neue Berorbnungen
befeftigen mollte. Er fcfrieb 31t biefent jmecfc eine Kabbinerfynobe n ad) Bingen
aus, 311 meldter er aud) bie ©enteinben ber Kreife Köln unb J ii l i cf einlub,

ol)ite jebod) porfer burd) ein Programm Kenntnis pon bett punften 311 geben,

bie auf ber Synobe perf)anbelt merbett feilten. (Hbfdton biefe ©enteinben feinen

Bertreter gefd)icft Ratten, lief ber Kabbi Seligmann (Dppenfeim bennod) Befcfli'tffe

faffen, bie für fämtlicfe rfeittifefe ©enteinben binbettb fein feilten, unb er

brol)te, falls feinen Befehlen nid)t J'olge gegeben mürbe, über bereit Hebertreter

beit Bann 311 Perfängen. Bie ©emeinben pon IPorms, Köln, HT a i n 3

,

Clppon feint,
t
franffurt a. Hl unb Jiilid) proteftierten jebod) gegen biefe

Hnmafung, iftten Borfcfriften 31t mad)en, oftte ihr Einperftänbnis bafür rorfer

erlangt 311 fabelt. Hls feine ber Parteien nadfgebett mellte, braefett Streitigfeiten

aus, unb bie proteftierenben manbten fid) an bie gröfte unb anerfanntefte

Huterität bes beutfefen Jubentums in jener jeit, an jfferlein, ifn als

Sdtiebsriditer anrufenb. Biefer trat mit aller Entfd)iebenfeit bem Binger
(Tyrannen entgegen unb bemies iftn auf ©ritnb rabbinifd)er Beftimmungen, baf
er burefaus nid)t berechtigt fei, bett eberften unb eitt3igen Kiditer 311 fpielert unb

feine ©egner in ben bamals fe gemaltig mirfeitben unb alle innertt unb äuferen

Cebensperfältniffe serrüttenben Bann 311 tfun. H)ir bemerfen bei biefent Hnlaf
nebenbei, baf ber breifig (Tage anfaltenbe Bann bem ©eäcfteten fogar bie

Kenfsfatien feines Bermögens für bie Staatsfaffe 31130g. Er rief feinem

tyrannifd)en Hmtsbruber unter anberem mörtlid) 311: „Selbft mettn es einer

allgemein anerfannten rabbinifefen ©röfe geftattet märe, gemeinnützige Ber=

erbnungen aus eigener HIad)tpellfemmenfeit einjufüfren, fe barfft Bu bid)

nid)t für eine fei d) e falten, ba Bu föcfftens eine örtlicfe Berüfmtfeit bift!"

Er fiifrte ifm 311 ©emüte, ben ^rieben unb bie Eintracft ber ©etneinbett nid)t

311 fteren, 3timal 311 einer jeit, u->o über ifrett Häuptern fid) ftets neue ©efafren
fammelten. jm Sinne bes Hltmeifters fpraefen fid) bann aud) einige jüngere

Kabbiner aus, unter ifnen Krott Curia, Jsrael Bruua aus Kegensburg,
Sa Int an Ki fingen aus Ulm 11. a. m. ju ber (Tfat trugen bie

Ermahnungen Jfferleiits unb feiner ©eneffen ba5ti bei, ben fleinen papft in

Bingen 3111- Bernunft 311 bringen unb ifm bas panbmerf 311 legen, beim er lief

feitbem pon feinen (Treibereien ab unb beeilte fid), bie Binger Befddüffe auf5ufeben.

f
er lein mar überfaupt ein abgefagter Jf

einb jeber HTafregel,

melcfe feinen etfifefen Hintergrunb fatte. Kls 3. B. ber Kabbiner

Elia pon präg Permittels Bannfpriicfe unb Berufung auf bie

meltlidten Beferben eigene pre3effe 311 feinem Berteil bureffefen

mellte, rügte bies jfferlein mit ben XDorten, er feile fid) einen

Hamen burd) IPeisfeit unb Hebung bes Cefrfaufes, tiid)t aber

burd) ©emaltfamfeit unb Benunjiatien perfdiaffen. Bei jeber

©elegenf eit trat er gegen bie Heberfebung berjenigen Kabbiner auf, melcfe

gleid) bem ©lerus eine geiftlid)e ©emalt für fid) beattfprueften unb mafrte,

mie gefagt, fräftig bie ©emeinbefreifeit. 50S
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r mar ein fatonifd)er (£i?araftec unb fanb cs 3. B. nicht cfyrenfyaft

11116 mit 6er tüiirbe 11116 6em Amt eines Seelforgers nid)t

uereinbar, Sporteln für ^unftionen, mie Crauungen, CEE?e=

fdjeibungen ic., 511 nehmen. (Peboren mürbe 3srael 3 f f e r I e i

n

mabrfcbeinlid) im lebten 3ahr5ehn * bes W. 3ah rhun berts unb

ftarb in lüiener = Heuftabt <^60 . lieber feine Bebeutung

fpridjt fid) ein polnifcber Aabbiner 6es (6. 3 a h rh u >iberts,

uria, unter anberem mit 6eu lüorten aus: „Pie Anfid)t

3fferleins ift mafgebenb 11116 non feinen lüorten meidet nid)i ab. Penn
er mar grof 11116 berrorragenb 51t feiner ^eit, bat religiöfe praris r»or

ficb gefeiten 11116 lleberlieferungen empfangen un6 fannte non (5rim 6 aus

6ie r>erfd)iebenften Bräuche 6er 6cutfcbeu 11116 öfterreidiifdieit (Pelebrten, 6ie

fromm 11116 llTäuner 6er Cfyat mären." Uber felbft bei Cebjeiten erfreute

er fid) f^°n allgemeiner Berebrung 11116 Beliebtheit, ATofes Al in
5
nennt ibn

einen „dürften 6er dürften", 509
)

11116 auch an6ere Autoritäten legen ibm 6ie

fdjmeidjelbafteften präbifate bei. Seine llcutter erlitt in lüicn bei 6er Berfolgung

im 3ab re 6en 2Tlärtyrerto6 . (£r mar nidit allein ein ausgejeidmeter Calmubift,

foii6ern and) ein Spradieiifenner, 6enn er nerftan6 unter an6erem noüfommeii

3 talienifdi, meldie Sprache er in 3 la^cn erlernte, mobin er tnäbren6 feiner 'S e h

r

11116 lüan6erjabre gefommen mar.

3 fferlein 11116 1X6 e i I tnareit überhaupt fougeniale Icatureu. Audi 6ent

letzteren 6ieute 6ie Aabbiuatsmiirbe nicht 6aju, um fid) 6a6urd) tph cr eils

6er £aie 511 6üufeu
;

non projeffen hielt er ficb fo niel es nur anging

fern 11116 er riet 6en Parteien, ficb lieber einem Sad)gerid)t non nerftän6igeu

ATäuneru anjunertrauen. 510
)

lüo aber 6ie lüahrung 6es einigen Aed)ts in ^rage
fam, be!un6ete er eine auferorbentlicbe Chutfraft ohne Aufeheti 6er Perfon.

Pies betnies er einmal felbft feinen eigenen Berman6ten gegenüber. (Sinem

fel)r reichen, angefehenen un6 talmubfunbigen lltanne, Abram (£sra, 6er

bei einem Bifdiof non ATerfeburg 06er AI a g 6 e b u r

g

in l)°hcm Atifehen

ftan6, mur6en non einem bjerjog ^rau un6 (£nfeliu entriffen 11116 in 6en Kerfer

gemorfen, mal)rfd)einlid) um non ihnen 6urd) 6ies probate 11116 6amals allgemein

üblid)e ATittel niel (Selb 511 erpreffen. Pas junge A'uibdien follte fogar 5 11 r

Paufe gebracht mer6en. Aller Tinfluf 6cs Abram €sra bei 6em Bifd)of
nermoditc nidit, 6en unfd)uI6ig (Tingeferferten 6ie Freiheit 511 nerfdiaffen. Pa
nahm fidi ein gemiffer Pani6 3 e b n e

r

6er llnglücflidien an 11116 feilte and)

ihre Befreiung für eine be6cuten6e Summe burdi, uad)6em fie fünf ATonate
lang im Kerfer gefdimaditet hatten. Statt aber 6cm e6lcn pelfer in 6er Hot,

tnie es 6odi felbftnerftän6lid) mar, 511 6anfen, nermeigerten 6er (Patte un6 6er

(Srofnater 6ie <£rftattung feiner Auslagen, unter 6em üormanöe, feine
v
frau

11116 <£nfelin mären and) ohne 6effen Bemühungen 6urd) 6cu Bifdiof befreit

morben. Per betreffeu6e CEl)einann uhu* überhaupt nidit blos ein (Peijhalj, foubern
audi ein berüchtigter Betrüger, 6er feinen Aeiditum auf fe l) r bunfle lüeife

ermorbeu h a^e
/

über6ies 6urd) feine Banfe 11116 Sd)lid)c allgemein gefürchtet,

fo 6af 6er Aabbiner 6es Qrtes es nicht tuagte, il)it nor fein (Tribunal 51t

la6en, 6amit er 6en Befreier Pauib 3 °h ncr entfd)ä6ige. Pa madite il)m

3 0 c 0 b XD eil, objmar er mit ihm uerfdimägert mar, rücffid)ts!os 6en Stan6
punft flar 11116 bc6rot)te il)n mit 6em febmerften Bann, menn er nidit 6ie aus
gelegte Summe binnen furjem jiiriicferftatten mürbe, mas beim audi geholfen bat. 511

)

3ucob XD eil, 3sracl 3 ff cr ^ e ^ n unb nod1 einige anbere Rührer
6es beutfeben 3ubentums im 11116 \5 . 3ahrhuu 6 ert wollten eben bas 3 bt’ul

6er geiftlicben lüiirbe horft°llcn, mie fie nod) 511 3Aten 6es Ataimonibes
uorhanbeu mar, 6er heftig gegen biejenigen eiferte, meld)e für 6ie Ausübung
6es Lehramts fid) bejahten liefen, als nod) 6ic in 6em Aabbiner fid) rerförpernbe
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JDiffenfcfaft allein (Einfluß, 21!ad)t unb 2lnfefeit 511 nerleifeu im ftaitbe mar.

Podi bie «geitücrfältniffe mären mächtiger als bas eble unb mof Igemeiute Beftreben

biefcr Babbiiten. Pie jübifcfen ©elefrten bes \4. unb 15. 3afrfuitberts, blutarm,

mie fie marcu, unb ba fic überbies 1101t ifren (Slaubensgenoffen, non betten

bie meiften gleichfalls 51t Bettlern gemorben, feine Untcrftühung befamen, mußten,
ber Hot geforcfyenb unb nicht bem eigenen Criebe, Bejal^Iung anuefmen, unb

fo mürbe beim audi bas £efjramt eine (Selbquelle. Per Babbitter mürbe nun
Beamter ber (Semeinbe, er bejog ein beftimmtes Eittfommeu unb hatte bie

Berpflid)tung, an Sabbatfen unb Feiertagen unb überhaupt im (Setueinbclebeit

gemiffe rituelle unb Kultusfunftiouen 511 Herrichten.

eunod) gereicht es ben fitfreuben (Seifteru unter ben

Babbinen bes 14. unb 15. 3af?*funberts in Pcutf erlaub
unb ® efterr ei d}-- Ungarn 511m Bufme, baf fie, rott

maf rfaftcr Frömmigfeit, Sittenreinfeit, Befcfeibeitfeit

unb Pemut erfüllt, ifre Stimme, mie gefagt, gegen

Ueberfebuitg unb bjerrfdjfudjtsgeliifte im eigenen £ager

erhoben unb baburcf uerfinberten, bajs fidi im 3uben=
tum, mie im Cfrifteutum jener 3 eit, ein bespotifefer

Klerus cutmicfelu fonnte. 3n unübertrefflicher IPeife

geifeit 3. B. 3 a c 0 ^ eil bie fleinen (Seruegrofe in

feinen Befpoufeu; er fagt einmal non iftten unter

anberem: „Es giebt maudie Babbitter, mcldie faum ben Calmub grüublidi uer=

ftefeit unb fidi bodi fcrausnefmcit, mit ber (5rÖfe bes Babbiitats foffäfrtig 51t

tfuu, aus Efrgeij, um au ber Spike 511 ftefen, ober aus (Seminnfucft. Sie finb

bar aller Cugenben, meldic ber Calmub non feineu 3nngern nerlangt, einige rott

ihnen laffen fidi fogar Bergeheu 511 fcfulben fommen, moburdi fie einen fdi l e di teil

£eumunb befommen unb ben Hamen (Pottes entmeifen." 512
)

Befonbers empörte

es ifu, menn gemiffe unmürbige Babbinen, mit Berufung auf ben Calmub, bem
£aien, ber fidi einmal ein Beleibigungsmort gegen fie erlaubte, in (£>elbftrafeit

nahmen unb burdi Berfängung bes Bannes fidi felbft 2\ecbt rerfdiafften. Er
betonte biefen uneblen Bertreteru ber rabbinifefen IPürbe gegenüber mit lutcfbrucf

gaitj im Sinne ber alten guten j^eit, baf nur grofes, talmubifcfes bejm.

tfeologifcfes IBiffeu unb ein reiner, ebler unb aufopferuugsmürbiger Cfarafter

bie Bequifiteu 511 bem 2lmt eines Babbiners bilbeten. Ebenfo eiferte er audi

gegen bie breifteu Bettelrabbiner, gegen jene Unberufenen, bie fidi jum <3mecf

ber Cäufcfung für Seelforger ausgabeu, auf ifrent IPan berleben geiftlidje

Fuuftiouen ausübteu, Ehen eiufegueteu unb Scfeibungett riorttafnten; benn es

gab leiber 311 jener Beit audi im 3ubeutum Sdimiitbler im geiftlidieit (Eemattbe,

bie burdi ifr (Sebafreit bas Babbiuertum entmiirbigteu. 2lls einer ber

berüditigften mirb ein gemiffer 2lbram genannt, ber, obfcfou er eilt arger

Siinber mar er lebte 3. B. in einer Poppelefe —
,
beuuoef überall im £aube

burdi fein impouiereitbes 2luftreten fidi 2lufänger 311 nerfdiajfeu muffe. 5 ' 3
)

Eines befoitberen 2lnfefeus mtb meitreidieubeu Einfluffes genof ber fcfou

mieberfolt genannte £efrer 3<mob JBeils, 3 a co& Blöllu fa = £eui, befannt unter

bem Hamen „21TafariI" in 21 1 a i u 5 ,
geftorbeu in IPornts \427, beffen £ebeus=

meife unb Borträge, 2luffäfee uttb (Putaditeu feinen ^uforem Stoff 311 uerfdiiebcnen

rituellen Sammlungen gegeben fabeu. Per gebruefte „2TlafariI", neben

faubfdiriftlid) uorfaitbcueu Beeenfiouen, ift bie 2lrbeit feines Schülers Salmanu
aus St. (£>oar, ber bas bei £eb3eiteu feines £efrers 3ufaiumeugetrageue

21 (aterial mofl erft f454 georbnet fat. Pie (Sutaditeu 3 a c

0

^ 21T ö 1 1 tt s finb

ebenfalls ueröffentlicft uttb ein Ceil berfelben am Eube ber (Putaditeufammluug

„Colbot 21 baut“ bes Salomo beit 2lbrafam beit 2lberet (Bafdiba), ber

berühmten talmubifdjeu 2lutorität Spaniens im 14. 3 a frf nubert, enthalten, 311111

ooü



evfteit 21 lal gebrucft in Bologna 1559 - Jacob 21 töllit lebte eine jeit lang in

(Defterreicti, mic ev beim and) fehl oft ©cbräudic aus ® e ft e r r e i di angifnbreu

pflegt; er fdjeint als ©autor in Kegensburg gleichfalls angeftellt gemefeu 311 fein,

mo er and) beim Kabbinat mitmirfte; fpater mürbe er Kabbiner in 211 a in 3. 2lls

folgen feben mir ihn bereits im ja bre 1594 ,
umgeben non einer grofjen 21 113a bl

f-d)üler unb Bereiter, an 5er Spike 5er bortigcit ©emeinbe. Hm jene jeit nerfiel

er in einen Starrframpf, in bem er brei ©age nerbarrte, uidits ajj unb tranf,

fein ©lieb beinegte, feine ©mpfiubuug im ga^en ‘Körper äußerte unb felbft

nidit gegen bie non 2ler3ten an ihm nerfachten Habelftidie reagierte. 2lls er

nadi feiner ©enefuug tnieber bie Synagoge befudite unb bie gan3e ©emeinbe

faftenb unb befonbere ©ebete, „Sclicbot", für ihn nerriditenb norfanb, banfte

er feinen ©laubensgenoffen beiglidi für ihre ©ciluabme unb lebte uaddier nodi

mehr als breifug ja bre. ju betreff ber Speifegcfefec unb auberer Satzungen trat

er ftets ben Bcrfdiärfungen feines Sebrers Sdialom in IDieu bei; foldic

©ebraudie pflegte er au di 311m ©egeuftaub feiner religiöfen Bor träge 311 wählen,

bereu er brei im jafyre hielt, am Sabbatb nor ®ftcrn, 311 Beujabr unb nor

bem Bcrföbuuugsfcftc.

s mufj nodi fyernorgefyobeit tnerben, baf? er in feinem

Benehmen unb Bereiten gegen feine 3ablreidien

Sd)iiler feinen gatten ©efinuungsabel befunbete.

©r fudite fie nor jeber Berfolguug 311 fdiiiken,

molyite unb fpeifte mit ihnen jufammen in einem

Kaufe unb pflegte ilyieu 3ineimal im Jahre, jebesmal

nadi becubeten 3inei ©almub = ©raftatcu, ^cftmäfylcr

311 geben. Bon bcu Saubesnorftebern natim er 3m-

©rfyaltuug feiner Scbrauftalt eine fleine Unter

ftükung an, bod) nermieb er jebe Belohnung für

feine rabbtnifdje 2lmtstl?ätigfeit. Seiner ^rau be

gegnete er mit ber größten junorfommeulj'it unb
nannte fie felbft in ihrer 2llnnefent?eit, menn er 311

anberen non ifyr fpradi, mit 2tusbriicfen ber größten Siebe unb 2td}tung. ^iir

feine milbe Kufdjunmgsmeife fpridit audi ber llmftanb, baf? er uicmanb in ben

Bann tfyat, meldie lüaffe 3111- bamaligen <jeit befatmtlidi non ben Kabbiitcn fel?r

oft angemanbt unirbe, unb nur einmal benukte er biefes braftifdje 21Uttel gegen

ben Sofyu eines Synagogenbieners, ber einen feiner Sdiüler fdiiuer beleibigt

batte, aber au di ber ©robian befaub fi di nur einige ©age im Bann unb unirbe

fofort banon befreit, als er ben Kabln unb ben beleibigten Sdiüler um Ber
3cif?uug gebeten fyatte.

514
)

©in jeitgenoffe bes 21Ial?ariI mar ber fcfyou genannte Scfyriftgelefyrte

Salomo Kunfel; er lebte in 21 1 a i n 3
unb in 11) onus unb mar Berfaffer ber

fabbaliftifdieu Sdirift: „©fyatfyau Barnim" (ber Blutsucrmanbte), meldie

nermifdite Kblymblungen fi dj meift mit ber Bibelepegefe befdiäftigeu unb gan3 im
©efdimaef ber jeit bie üblichen jal^lenfpielereieu unb geljeimnisuolleu 2lb=

breinaturbilbungeu enthalten. Kunfel fennt unb citiert 3mar bie alten uorb
frau3öfifdieu Bibelerflärer, bodi nerfdimäbt er es, in ihren pfaben 311 maubeln.

©in jüngerer jeitgenoffc Jacob IPcils mar ber gleichfalls fdiou genannte
Kabbi Jsrael Bruua (b. ly aus Brünn), fpäter Kabbiner in Kegensburg.
©r fafj lange im ©efängnis unb entging nur mit fuapper Bot bem ©ob burdi

Keufersljmb, uidjts beftomeniger meiste er fein ganses Scheu bem ©efekesftubtum.
Seine ©utacbtenfammlung ift im Jaljre \8GO in Stettin ueröffeutlidit morbeu,
nadibem bie ©remplare ber früheren Kusgabeu (Salouidji, f7

( ).S) faft alle

burdi Reiter 311 ©ruube gegangen maren. 515
)

Biel bat biefer ©eleljrte 3111- Kebuug
bes Kodifdiulmefens in Bayern beigetragen. Pas Selyfyuis, meiebcs er in



Kcgensburg errichtete, nahm einen gebcihlidjcu Kuffdjnung, obfeboti er feiteus

eines gemiffen Kabln Bufdjel, 6er bereits früher bafelbft eine podjfdjule begrünbet

hatte ttub fict? burch ^ie Konfurrenj bebrängt fühlte, manche Kufecbtungeu 511

erleiben hatte; aber feine beiben genannten ^reunbe unb Kmtsbrüber 3acob
ID eil unb j s r a e I 3 f f e r I c t u nahmen fich feiner mit IDärme an, melcbe

©hatfache allein fdjou für feinen lauteren Churafter unb feine IDiffenfdjaftlidrfeit

bas befte Zeugnis ablegt. Sein eigentlicher Cehrer mar ber Klärtyrer Kabbi
Danib in SchmcibuiP, bod) hat or fid? uud? bei 3ff cr l°i" einige jeit

unb im Derlei^' mit bemfelben feine Keuntuiffe ermeitert.

1 heruorrageuber Sdn-iftgelebrter bes 15. jubrlnmberts
mar ferner KTofes Kein 5 aus KTaiuj, ber pf55 bei

ber piitnberung biefer Stabt fein ganjes Vermögen
unb feine jahllofen ©utad]teu nerlor, bie er auf bie

non ihm geftellten Anfragen non beit beben teubften

©eiehrten feiner ^eit erhalten unb in einer befonbereit

Sammlungjufammengeftellt hatte. Dieübriggebliebeneu

unb nochmals abgefafteu Kefponfen rebigierte er forg=

faltig unb nerfah fie mit einem Jm^cr. 31 *3

)
Cr fant

nielfach in ber IDelt herum unb fannte £anb unb £cutc.

Später befleibete er bas 2lmt unb bie IDiirbe eines

Kabbiuers in nerfchiebenen beutfdien Stabten, 5. B. in KTaiuj, ^frauffurt a. KT.,

Ulm, Caubau, ID ür 5 bürg unb Bamberg. Don bort ging er nach Pofcu, mo
er gleichfalls eine rabbiuifche Stellung einnahm. Bejeichnenb für bie Sitten

jener ^eit, namentlich für bas Derhalten einzelner Kcitglieber ber ©emeinben
in ber Synagoge mährenb bes ©ottesbienftes, ift bie uachftehenbe Cpifobc. 3n

Bamberg pflegten einige ©emeinbemitglieber, gemäf einer alten Derorbttung

früherer Kabbiuer, beim Befnebe bes ©otteshaufes ihre Schuhe in ber Porhalle

bcsfelben juriicfjulaffen. Cinige ungezogene Spafnögel hatten fidj aber ben

bummen Scherj gemacht, biefe Schuhe mcgjuuchmen ober burefreinanber ju merfen,

mas jur ^folge hatte, baf ein Baun erlaffen mürbe, ber bies ©reiben uuterfagte.

KTofes Illhtj als Kabbiuer ber ©emeiube Bambergs fa h fidj feiuerfeits

gleichfalls neraulaft, ben Bann feiner Dorgänger 511 erneuern, ba er in 2lu=

fehung ber peiligfeit bes Bethaufes uidit erlauben mollte, basfelbe mit Schuhen
ju betreten, jumal ihm bie üblichen Dorrichtuugen für bie Keinigung berfelben

nicht hmreidnmbc febieneu. 517
)

Dergleichen KUotria mürbe noch mit anbereu Kabbinern jener jeit getrieben.

Dem genannten Kabbi 3 s r

a

e l Bruna in Kegensburg 5. B. brachten feine

©egner auf feinem Sipe Kreuje an, auch »erliefen fie jumeilen mährenb feiner

prebigteu in geräufch»oller IDeife bas ©otteshaus, fo baf biefem nichts übrig

blieb, als ju bem mirffamften KTittel ber Selbfthilfe, 511m Bann, 511 greifen.

©injig in feiner Krt burch feine umfaffenbe Bilbuug unb feine fd)rift=

ftellerifchen Steiftungen in jenem Zeitalter ift ber fdiou genannte Kabbiuer unb

Schriftfteller Cipmauu aus Blüh
l
häufen, Derfaffcr einer polemif gegen bie

diriftologifdie Auslegung jahlreidier Bibelftellen, unter bem ©itel „XTijjachon"

(Sieg), lieber bie Stcbeusgcfduditc biefes merfmürbigen KTannes ift menig
befannt gemorben. KTühlhaufen mirb als feine ©eburtsftabt bejeiebnet; ein

gleichzeitiger djriftlidjer ©elel?rter, ber branbenburgifche Bifchof Stephan, ber

fein genanntes IDerf im Jahre (455 ju miberlegen unternahm, läjjt it?n in

Krafau leben, mährenb anbere ihn nad? präg nerfepen. Kus feinen Schriften

jeboeb, fomobl aus bem pauptmerf „XTijjachon", als and] feinem Kommentar
511m alten Stiebe non ber ©inbeit ©ottes, erfeheit mir, baf er ein KTann non

bamals ungemöbnlicber Bilbuug mar; er nerftanb gut Stateiuifch, hatte in biefer

Sprache bie Cnaugelien unb bie Bibel, fomic bie Dulgata gelefen, mar mit ben
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jübifcfeu philofopf)ifd)en Sd)riftftelleru »ertraut, trofbem biefelbett burdjwcgs

fernen Säubern, wie Spanten, Ägypten, Gried)citlaub, angel)örtcn, fannte

grüu&Itd) bie Kabbala, ohne fid) in bereit jrrgängen 511 »erftriefen, unb feine

Jeinbe fogar tonnten if)iu feine auferorbcittlid)C Gelef)vfamfeit nicht abfprecbeu.

Selbft ber genannte Bifdiof Stephan, ber begreiflicherweife gewaltig entriiftet

gegen il)it mar, baf er „nicht jufrieben mit bent fecfen liebennut ber Calmubiften,

alten Schmähungen noch neue bittjufüge, bie bie offenbarsten Sügeit feien", fann

nicht umhin, feiner gciftigeu Bebeutung alle Knerfennung 511 jolleu. Sein Buch
„Ity^achon" richtete fich hauptfädilidi gegen bie lieferei bes 511 jener <3 cif

fein lüefen treibenbcn, berüchtigten 2lpoftaten Peter; er ergähtt barin non feinen

Gefprädieit mit bent Bifdiof non Siitbau, unb mir erfahren baraus bie

merfmürbige Chatfadje, baf es fd)ou im Ausgang bes HTittelalters niele

iTbrifteu gegeben, bie jefus blos als Propheten nerehrten. Seine freimütige

21uffaffring unb feine »erniinftigeu talmubifdieu (Erflärungeu befunbet er an nielett

Stellen. So mill er
5 . B. aud} ron einer ^eitbeftimmung für bie 2lnfunft bes

21Icffias bie man bamals für bas 3ahr berechnete nichts miffen,

inbem er folcpe ^eftfteHungen für (Träumereien hält. Bas Buch nerbreitete fid)

halb in u?eiten Kreifen in 2lbfdinitteu, inbem mancher Kopift and) aus feinem

(Eigenen hie unb ba yyufäfe machte. Der gelehrte profeffor an ber llnipcrfität

in 2lltborf, O)eobor f^affpafn, lief) im 3ah»e bie panbfd)rift, allerbings

uadi einer fel)r fehlerhaften 2tbfdirift, bruefen, unb feitbem untrbe bas „Hijjachon"

uielfad) überfcht, miberlegt, berichtigt, neu aufgelegt unb ift bie geiftige Hilft

=

fammer gemorben, aus ber bie (Einen fich lhrc iDaffen holten, me[die bie

2tnberen mit f)eftigfeit befehbeten. l'tadi liaffpabtt haben au di anberc dirift

liehe ©eiehrte, befonbers ID a gen feil unb IDolf, bem Buche befonbere 2lnf

literffamfeit jugemenbet.

ipmann 21T ii hl häufen benufct gumeileu bie Gelegenheit,

fidi aud) über bie Sitteulehre bes 3 u &eiitums i ’ 1
5U =

fammenfaffenber Darftellung ausjufpredieit; mir geben im
folgenben einige proben feiner (£tt)if, meldie uielfad) mit

berjenigen ber großen arabifdv jübifdieu pI)ilofopl)en über

eiuftimmt. 518
)

Paragraph o\7 bes Icijjadion
5

. B. lautet alfo: „Bei

allen guten (£igenfd)aften, bie ber fromme befifeen muf, mie

in ber Siebe, ber ^riebfertigfeit u. a., barf er jebod) uidit bis an bie äuferfte Greitje

gel)eit, fo baf er einem fül)Hofeu Scidmam gleich) märe, beim es giebt eine <3eit

;u haffeu unb eine <3cit, mo ber Krieg geboten ift. So haben nufere IDeifeu beit

IlTittelmeg empfohlen, man barf nidit ausgelaffen unb uidit trübfitinig fein; fo

fdireibt aud) lllaimoiiibes: mie es eine Krankheit giebt, in welcher ber llleufd)

nad) llugenief barem, mie (Erbe unb Kohle, »erlangt unb fdnuaefhafte Gerichte mie

Brot unb leifdi »erabfdieut, fo giebt es aud) HIenfdieu mit Kaufen Seelen,

meldie fdilecbtcu Gebanfen juneigen uitb bas Gute haffeu, biefe müffeu fidi au

Seelenärjie meubeu, meldie folgenbes lieiluerfahren anmenben: mer ausgelaffen

ift, ber ntuf bas eutgegengefefte Betragen aunel)iueit unb lange <5eit iit Trauer
jubringen, bis bie böfe Cuft gaitg non ihm gemidieu ift, alsbauu gelangt er auf
beit 21tittclmeg, auf bem er »erharren mirb. Darum foll uiemanb burd) bie Sehre

nuferer IPeifeu, baf Seibcnfd)aft uitb cEhrgeij beit 2Ttcufd)eii umbringen, fidi

»erleiteu laffen, 511 fagen: 3^1 will fein ^leifd) offen unb feinen IDeiit trinfeu,

id) mill ftets faften, feinen Umgang mit ber ,frau pflegen, nidit in einer

angenehmen ZDöljnung häufen unb nur härenes Gemaitb tragen, mie es bie

Hlöudie tl)uu — bas ift eine fcblechte <£igenfd)aft, bies leimt febon ber gefuitbe

2TTenfd)en»erftanb; beim mie fann ber f)uugernbe ober Kranfe ober au feinen

Bebürfniffett lUattgel Seibeube fein perj auf bie (Erfenntnis uitb beit Dicnft



feines Schöpfers riditen? Ts ift fraglid), ob unter Taufenben einer fo heilig

ift, bajj fein (Seift nicht baburch n erm irrt mürbe; beshalb f oll man immer
Öen ZHittelmcg gehen. Hber es giebt bod) Tigenfchaften, bei benen man fid]

nicht an ben ZUittelmeg galten, fonbent bis an bie äufjerfte (Sreitje gelten fall,

3. 23 . 5 dimeigfamfeit unb lüal^rljeitsliebe; and] barf man feinen HTenfcben,

meber Jubelt uodi Itiditjuben, taufdien
,

nidit fdimeidilerifdie, glatte Heben

führen, auch nidit anbers reben als man benft; nur um bes ^riebens milleu

unb aus 2\ücffidit ber Ixeufdibeit barf man non ber IDabrbeit abmeidien. Der
nollfommene 21 icufd) mill mit lügenhaften Dingen nid)ts 511 tl)un haben, meber
in (Sefinitung noch panblung, uodi im (Selbermerb unb mohl benen, melche fidi

gemöbnen, bie IPahrheit 511 lieben!

giebt and) Cafter, non benen man fidi bis aufs äufjerfte ent

fernen foll, 3. 23 . ben Jäl^orn; man foll felbft ba nidit in

(5orn geraten, mo es gerechtfertigt ift, unb meint einer einem
anberen Zfurdit eiitflöfen unb ihn ftrafen mill, fo foll er fidi

nor ihm 3ornig ftellen, in fidi felber aber ruhig bleiben.

2ludi nom Sto^e foll man fidi bis auf bie äufjerfte (Srenjc

entfernend'

Jm Paragraph heijjt 05 u - a.: „Derjenige fann nidit

mahrhaft (Sott bienen, ber gar nidits lernt; man fann allerbings in bem Streben

nach (Sottes Trfeuntuis 311 meit gehen, unb idi habe manchen IlTyfferienforfdier

gefannt, ber auf 2lbmege geraten ift: mer aber nerftänbig forfdit unb feinen (Seift

in ber rechten 23ahn erhält bttrdi bas Stubium ber Thora, Hebung guter lüerfe unb

ZDeisheit, fo bafj er bie IPahrbeit erfeuut, non bem fautt man fageit: mohl

ihm unb feinem Zeitalter! Die grofje 21Ienge berer nun, bie in unferem Dolfe

fidi nur mit ber «Thora befdiäftigeu unb ihre (Sebote üben, bie aber ber

Trfenntnis nicht nadiftrebeu, inbem fie fpredien : mir miffen nidits über bas

IDefen unferes

Schöpfers,fonberu

mir bienen bem
(Sötte 2lbrahams,

me Idier bie IDelt

erfdiaffen h a *
-

bie alfo ihre

fdiiderhafte Tr
fenntnis unb ihren

unnollfommenen
(Slauben mit

2lbraham ent=

fdiulbigeu ,mer

ben gleidimohl

ihren £ohtt em=

pfangen, beim

fogar ben (Sötern

bienern lohnt (Sott

mas fie (Sutes

thun; aber ber

Dorjug beffen, ber

bie IDahrheit er=

fennt, ift fo grofj,

mie ber Hbftanb

bes hödiften pim
mels nom 21Titteb

23cgi'upunct lies neumortb?.

((Quelle ivic Seite öis.)

punft ber Trbe

2lnbererfeitsfolIen

bie ZDahrheits=

forfcher, meldje

bas (Söttlidie

nernunftgernäf

31t erfahren ftreben,

fidi nidit uerleiten

taffen, 311 fageit

:

es genügt uns,

eine hohe Stufe

ber Trfenntnis 3U

erlangen unb mir

brauchen nidit auf

bie Ausübung ber

(Sebote ber Thora
311 achten, fie

müffen im (Segen

teil audi anberen

barin 311111 HTufter

bienen

!

Die Hefpon =

f e n Cittcrat u

r

ber Habbincn bes

2Hittelalters ift

nidit allein in
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tfyeologifcfyei' unb
ritueller Bejahung
non h°h ov Bebem
tuug, fottbern fie

enthält auch fiele

bemerfensmerte unb

intereffante Baten 3UV

5eitge(d)id)te,

(0 bafi biefelbe

einen herforragettben

hilturgefd]id)tlid)en

lüert für fidi be=

anfprud]ett fantt.

Sine reiche Ausbeute

gernähren in biefer

Bejie^ung itamenO

lid) bie (Sutaditeu bcs

27T a 1? ari 1 uitb bes

berühmten
rdiriftgelebrteu

J 0 f e f K 0 1 0 n, oon beru aber nicht feftftebt, ob er in $ r a 11 f r e i dj ober B e u t f d) 1 a it b

geboren mürbe. Bas 154 . (Sutaditeu biefes fdjarffinnigen Calmubifteit erjälplt

11115 3. B., 10 io ein getniffer 21 f di e r in ber Synagoge 511 V er 0 na mehrere 2TTale

fo blutig gefdilageu morben fei, baf bas 21Tadifor fom Blute gefärbt mürbe 1111b

bafj bentfelbeit bei btefer empörenbeit Behattbluug ber (Sebetmautel uitb bie (Bebet

rietuen jerriffeit mürben, mafyrfdieiitlid] megen eines Streites um ein paus mit

feinem Pater. jntereffaitt ift ferner bas 160 . (Sutaditeu besfelben ^orfdjcrs, in

beut folgenbes 3111' Sprache fomiitt: (Eilt gemiffer Cfjajim Koben betrieb in

paoia fiele Jahre biuburdi ein (Semerbe, bas feiner J'vatt ftets unangenehm mar,

bas er aber uidit aufgeben mollte, fie fou einem Bag 31111t anbent fertröftenb.

Bitblid) eines fd]öneu Bages, als Bbajim, nichts Bofes ahueub, feine Bodjter

unterrichtete, begab fidi feilte 4frau beimlidi 311 einer diriftlidieu Kadibariu, einer

Icäheriu uitb IBäfdjerin, Silber uitb (Solbgeräte mitnebmeub. 2 utd] einiger jeit

erfuubigte er fidi bei feinen Kinberit, mo ihre 21Tutter geblieben fei, hörte aber

fou ihnen, fie fei mit ihrem fleinfteit fierjährigen 21!äbd)eit an ber panb
fortgegangen.

bajim machte ftd) auf, fie lj° 1' uitb bort bei ben

jübifd]eu 2~tadibaru 311 fliehen uitb erblid’te fie enblid]

bei ber genannten Bhriftiu in ber f er feb löffelten Stube;

er podite, uitb ber IBirt, ber anfangs geöffnet, mollte

mieber 3ufd)ltefcn, als er in bem Icaheubeit ben (Batten

ber 4fratt erfannte, bie bei ihm ^ufludjt genommen
uitb gcfuubeit h ad°; allein Bbajim trat gemaltfam
ins (jimmer, mo er ben 3meiten Bürgermeifter, einen

(Beiftlid]en, 3mei 21 töitdie unb 3mei Bhriftenfraueit

1111t feine 4frau ftehenb fattb. Ber Bürgermeifter fagte

311 ihm: „Beine ^rau, fom heiligen (Seifte berührt,

tfill eiufebreu in nufere alleinfelig madienbc Kirdie, bodi überrebeit mir fie nicht,

foitbern üherlaffen fie ihrem eigenen pei^eitstriebe."

Ber (Satte bat um bie (Erlaubnis, mit ihr allein 311 fpredieit, er rebete

ihr in beutfdjer Sprache 311, fie folle in ihre IBohnuitg 3itrüdfebren, aber

fie meigerte fidi; ba ferfpradj er ihr hoch uitb teuer, bas (Semerbe, bas it?r

fo fehr tniffiel, aufsugeben, bodi fie glaubte feinen IBorteu uitb Perfprediungen,

K 0 [1 11 1 , (Scfdiiclite ber cfjeix jubnt 341



bie er oft gegeben unb nie gehalten f^atte, nicht mehr. Pas auf ihrem Sd)ofe

fifenbe Kinb mit fid) nehmenb entfernte fid) <£.
h <3 j i nt unb l)örte noch poni

Biirgermeifter bie Berfidjerung, feine
,ff
rau mürbe nid)t jum Hebertritte gejmungen,

fonbern norer ft in ein Iconnenflofter gebracht merben, als Könige, mofelbft ihr

nierjig (Tage Bebeufyeit bleiben feilten. Pergebens bemühte fid) bie ermadjfene

Podjter, bie ITtutter 511 überreben, in ihr Paus unb 3U ihrem (Satten jurücfsufehren —
es half alles nichts, fte mürbe nielmebr non fieben grauen unb 3m ei IHäbchen
in ein Iconnenflofter gebracht, meldies in befonberem ltufel)eu ftanb unb non ben

Illönchen fo abgefonbert mar, baf es felbft bie Herste in Kranfl)eitsfälleu ber

Können nur nad) eingeholter (Erlaubnis betreten burften. Port hatte fie einen

Pag unb eine Kacht nermeilt. Beim Ilubredieu bes 3'rübrots fdnefte fie jebod)

nach bem Biirgermeifter unb erklärte nor ihm, fie habe fichs anbers überlegt, fie

molle bod) lieber in ihr paus juriieffehren, meil fie bei längerem Permeilen

ferner nicht mel)i‘ bie (Sattin eines drohen (Priefters) bleiben fönne. Pas
Stabtobcrhaupt teilte biefen Pntfchluf bem juben Salomo mit, ber bes IHorgens

gefommen mar, um bas non ihr mitgenommene Silber unb cSolb mieber--

3iierlangen unb ihrem Iliannc 3U3iiftelIen, inbem er 511 il)m fprad) :
„IPas fallen

Pir ihre lPertfad)eu, ba fie felber halb boimfebr!, inbem fie aus bem KIöfter

entlaffeu 311 merben verlangt?"

Salomo, ben IPorten nicht trauenb unb eine l)hiterliftige Befdjulbiguug

fürdjtenb, mie foldie fd)on früher norgefommeu, ermiberte bem Biirgermeifter:

„Behalten Sie fie bod) einige Page im Klafter, nielleidit änbert fie ihren gefaxten

CEutfd)luf!" Piefer aber fcblug ben gegebenen Kat aus, fdiicfte nach <£h a jtm
unb nachbcm er non biefem verlangt hatte, er falle bie heimfehreube unb fid)

fiigenbe (Sattin meber mit IPorten bebrohen, noch aiit Züchtigungen beftrafen,

entlief? er fie aus bem Klafter am Ilbenb besfelben pages, uadibem fie bem
(Sefetje gemäf nor Beugen ihre IPeigeruug ausgefprodien unb ihren Ilebertritt

311m Phriftentum nerneint batte. Pennodi richtete biefer Pf)ajim eine Itnfrage

an ben Kabbi ~s 0 f 0 f
Kolon, meid) letzterer ihm beim aud) geftattete, mit feiner

fffrau für bie Zufunft unter ber Bebingung jufamme^uleben, bafS 3inei be=

beutenbe Kabbiner biefer Pntfdieibung beitreten, mas aud) gefdial).

ei biefem Kulaf fei l)^' r uad)brücflid) barauf l)bigomiefeu,

baf nid)t allein eittjelnc Sd)riftgelel)i‘te, fonbern aud) bie

jübifd)en pod)fd)uIen in Peutfd)lanb unb ©efterreid)
nom 12. bis Pnbe bes \5 . 3ahrhun kerts l)auptfäd)lid) baju

beigetragen haben, baf bie IPiffenfd)aft im jabentum nicht

ausgeftorben ift. Befonbers blühten, mie mir miffen, bie

tl)eologifd)en £el)ranftalten am Kl)cin, in Bayern unb

©efterreid). IPas fpe3iell bie bayrifd)en podifdmlen betrifft,

fo lehrte fd)on im )2. 3 ahrhun ^ er ^ i't Bamberg Kabbi
Samuel Babenberg, ein KTitglieb ber poffapbiffeu=Sd)ule, non bem mir mannig=

fadje bebeutfame Pntfd)eibungen befitjen. Pan feinem graften Sd)üler, bem
non uns eingeljonb gemürbigten, berühmten IlTeir non Kotbeuburg, beffen

Käme feit fed)S 3 a hrhunber'ten einer ber gläi^enbften unb geachtetffeu auf bem
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(Gebiete 6er Haladia £itterutur ift, brauchen mir nichts weiter ju fachen. Bie

Stätten feiner IDirffamfcit waren: Kot Idenburg,, Hürnberg, Uugsburg un6
IPiirjburg. Derbienftuoll war au di 6ie Ce^rtt^ätigfeit feines genannten Schülers

Kabbi Ularbodiai ben pi l lei. Kn jener
<7>eit mirfte na di einander in

mehreren Stäbten Bayerns Kabbi (£pl)vaim aus Kegensburg als Kabbiner
uu6 Calmubletjrer. Hiebt nur aus ©rtsangefeffenen uu6 in 6er Hälje mohnenbeu
Schülern beftan6 6er Kreis 6er Jünger, welche 511 6en J'üfieu 6iefer UTeifter

fajjen, fon6ern 6ie Kan6i6aten famen auch, wie gefagt, aus aller Herren £äubern,

fogar aus ^ranfreidi 11116 Jtalien. Hüruberg un6 Kegensburg waren
6ie weitaus berühmtefteu Uletropolen 6es Hodifdnillebeus, aber and) in

Kugsburg, IDüijburg un6 Hör 61 iugeu berrfdite eine grofje Kührigfeit

11116 frifdi pulfierenbes £eben. (Ein Urteil non diriftlidier Seite ift bejetchnenb

5. B. für 6ie Be6eutung Hürubergs als jübifdie l)odifdiule; fo fagt ZPürfel
in feiner <Gefd)id)te 6er jubengcmcinbe Hüruberg nom Jahre 1557 : „Dicfe

Hodifdiule in Hüruberg ift 6ie bernorrageu6fte in Bayern." Uber fdiou früher

wir6 6iefelbe in 6er Derorbnung 6es nürnberger Kats nom o\. Kuguft tqü<>

erwähnt, worin 6ie (Erfolge 11116 6ie umfaffen6e Cl)ätigfeit 6erfeiben hernor

gehoben 11116 6abei gleichseitig neror6net tnir6, bafj fiinftig mir Söhne nou
nürnberger Bürgern un6 feine frem6en mehr in 6iefen Sdiuleu lernen 6iirften.

ZDer nicht nürnberger Bürger wäre, follte feine Kinber nur fo uiiterweifeu

laffen, wie er non alters her gewohnt gewefeit fei. Kudi 6er Kegeusburger
ffodtfdiule gefdiiel)t (Erwähnung in einer Urfunbe nom 3 a ^?re W?8, 6ie fid) in 6er

Kegeusburger C£)ronif befiubet unb worin es 11. a. tjei^t: „Uns biefer l)odifd)uIe

fiub Doctores et ^atres für alle (Teile Peutfdilanbs fyernorgegangen.'

u biefen £el)rauftalteu war bas Stubium 6es Calmubs
natürlich hie Hauptquelle 6es Unterrichts, 11116 hier entwicfelte

fid) bann bie fdiolaftifdie (Gelebrfamfeit, bie Kunft bes

Pebattierens, bes fogenauuten „pilpul", 511 einer ungeahnten

17017c, uub es bilbeten fid) ganje Sd)ulen, weld)e uad) ben

jeweiligen fjauptorten itjrer (£niftel)ung bie „Uugsbu rger"

,

bie „nürnberger" uub bie „Kegeusburger" genannt

würben, jn Hüruberg uub Kegensburg würbe ber

Catmub uidit gelefcn, fonbern im wahren Sinne bes 1P ortes ftubiert, namentlid)

würbe ber Erflärung unb (£rforfd)ung ber habylonifdjen Umoräer bie größte

Sorgfalt unb minutiöfefte (Genauigkeit gewibmet.

natürlich würben aber babei neben nielen Sd)üffett ins Sdunaige manchmal
and) gewagte unb wenig haltbare Juterpretatiouen 511 Cage geförbert, beim es

irrt ber UTenfd), fo lang’ er ftrebt. IPar es beim uid)t gauj natürlich, baf)

eine (Generation, ber jeber jugaug 311 allen anberen Bilbuugsanftalteu unb

Quellen gäujlid) rermehrt war, fid) am Tube ausfd)lieflid) auf ben Calmub
coucentrierte unb in ihm bie gaii3e IPeishett uub bas gau^e Ergebnis bes

meufd)lid)en Benfens fudite?

lieber bie innere ©rgauifatiou uub ben Unterrid)tsplau ber h^'r erwähnten

Hodifdiuleu fiuben wir einiges Bemerfeuswerte in bem Bild) „Chucfe Hatorab",
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welches Aeroben genannte £>eta d] ja non feiner ©rient=Keife iuitgcbracbt fyabeit

fall. Die Schüler 6er £)od]fcf]uIen mären faft famt un6 fonbers arm un6 mußten
fid] jur 0r6ensregel: „Brot mit Satj offen, IPaffer nur mäßig trinfen," befennen.

21Tan nerfannte nicht 6ie XDa^ri^eit bes Saßes: „b)abt 21 d]t auf 6ie Kinber ber

21rmen, 6enn aus ißnen getreu 6ie HTeifter tjernorl" 21uf biefert £)od]fchulen

mürbe bie (Symnaftif bes (Beiftes geübt unb mürben bie IDaffen bes Denfens
gefdjliffen, fobaß bie 3ünger berfelben auch auf anberu (Sebieten bes IBiffens

fpäter (Triumphe feiern fonnten.

ie nielfad] non ben 3u &oit mit befonberem Erfolg geübte

Sogif, ihre Kunft ber fdjarfen Dialeftif ift mot]t auf

jene urfprünglkhe Schulung bes (Beiftes, mie fie unfere

2lbnen bemerfftelligten, jurücfsufüfyren. Das Stubium
ber Bibel unb bes CTalmubs erfdßen ihnen gleid]fam

als ein Stat]Ibab, meldjes ben (Benins bes Denfens

erfrifdjtc unb beflügelte, unb biefe (Beiftesridjtuug

herrfchte nid]t allein in ben bayrifd]en, fonbern auch

in allen beutfdjen unb öfterreid]ifd]en b)od]fd]uleu nor.

Es märe ein 3rr^um
/

tüollte man glauben, baß bie

Befchränfuug auf ben Calmub bie jungen Seute

einfeitig machte, benn ba biefes XBerf bes (Beiftes

in alle €ebensnerl]ältniffe eingreift, fo famen natürlich au di jablreidje anbere

fragen gefdjidjtlidjen, naturgefdjidjilidjeu unb gefellfdjaftlidjeu 3n ^?a^s ic.

jur Sprache.

Heber bie äußere Einteilung bes Unterrichts liegen folgenbe Daten aus
jener ^eit nor: 21 tal]aril nahm mäßrenb bes Sommer=£jalbjal]rs jmeiCraftate

burd] unb bie gleiche 2lnjal)l abfoluierte er mäbreub bes IBinters. 3> f

f

0

r

1 e i TX

pflegte am Donnerstag immer länger als fonft norjutragen, unb nach einer in

2Diener=Z(euftabt althergebrachten Sitte mürbe am Jreitag nicht gelefen. Bor=

bereitungen für bie Hnterrichtsftimben unb Kepetitiou bes Borgetragenen nahmen
benjenigen (Teil bes (Tages, ber uid]t bem Unterricht gemibmet mar, unb

jumcilen bie ganje Had]t in Hnfpruch, uitb felbft fromme Hebungen boten

feinen ftid]l]altigen (Brunb, um bie für ben Unterricht ober bas Selbftftnbium

feftgefeßte <?>eit abjufürjen. 519
)

Das frieblidie Stilleben ber jübifdjen b)od]fchulen mürbe mieberholt non

unheilvollen unb gefährlichen Stürmen unb l\ataftropl]cn h<mugefud]t. Danon
fonnte ber Keftor ber Straßburger £jod]fd]uIe in ber jmeiten Tfälfte bes

3 ahrhuuberts, Samuel ben 2lron S cf] lettft ab t, ber bas große Kituab
merf bes HTarbod]ai ben fjiillel in einem Husjug als „Kleiner 2Tcarbod]ai"

bearbeitet ßcit, gleichfalls ein Sieblein fingen. Diefer gelehnte Kabbi ift nicht nur

burd] feine miffenfd]aftlid]cn Seiftungen, fonbern auch burd] feine tragifdjen Sd]ich

fale befaunt gemorben. 520
)

r mar nämlid] in bie unangenehme Sage gefommeu, über ^mei jübifdje

Berräter 511 (Bericht fißeu 511 müffen, mebhe ben benachbarten Kaubrittern,

ben bj errett u. 2lublau, 511m 2uid]teil ber 3 U^0U Kunbfd]aft hmt^rbradjt

hatten, unb beibe mürben jum Cobe uerurteilt. Der Eine mürbe gehängt,

ber 21nbere entfam unb rettete fid] 311 feinen ^reunben, ben ^errett

v. 2lublau, trat 311111 Ebrifteutum über unb mürbe nun um fo feinbfeliger gegen

feine Stammesgenoffen gefilmt. Die genannten Kaubritter fagten infolgebeffen ber

Stabt unb Samuel Schlettftabf ^ehbe an; biefer flüchtete fid] in bie Burg
bfohcMtlaubsburg bei IBißcnheim im 3a^r0 1570

,
mal]vfd]einlid] gefchüßt

Dort einem ben 21 nb laus feinblichen Kitter, ffier r>erbrad]te er mehrere 3ahve /

fid] fleißig bem Calmubftubium hmgebenb unb bas feßon genannte Sammeb
merf ausarbeitenb.

f
576 verließ er fein 2lfyl, brang bis 311m HTorgenlanbe



nor unb mußte fidr einen Bannfpruef non Autoritäten 511 nerfefaffen, nermöge

beffetr öie ©emeinbe non Straf burg gejmungen tnerben follte, fief tnirffamer

für ifu 51t nermenbeu unb feine Aiicffefr burefjufeßen. Der Kafn, ber ifu

über beu Afeiu feßen follte, unb auf bem fief fein Sofn befanb, feflug aber

um, unb ber unglüefliefe Pater mußte nom llfer au? beu (Tob feines Sohnes
mit anfefen, bem er fcfou öie Arme cntgegeugeftred’t fatte. (Er ift mafr=

fefeiulief in bem blutigen ©emeßel umgefommen, bas bie Bürger non Strafbürg

im Bunbe mit Au blau einige 3 afiv fpäter au ber ©emeinbe nerübteu.

upred)t III. madße einmal beu freilief mißlungenen Perfudy

ein faiferlief beutfefes ©bem Aabbinat 511 fcfaffen,

b. f. beu ©emeinben ein autoritatines ffaupt ju geben.

(Er nannte einen folcfen ©bem Aabbiuer einen „ I7 0 d)

meifter" unb biefer f)oefmeifter, „über alle Aabbiuer,

3uben unb 3dibinnen bes beutfefen Heikes", follte nor

allem bie Aufgabe faben, buref Baunfprüdic, Porlabungett

unb anbere Alittel bie faiferliefen Aeefte feinen Kammern
fneeften gegenüber 511 mafreit unb uamentlief bie 3U^CU

fteuern einjutreiben. Der erfte £)ocfmeifter, ben er ernannte, unb bem er am
5 . 2TTai 1107 bie IDürbert unb Biirben eines ©berrabbiuers übertrug, • fieß

3 srael. (Et mar mafrfcf etnlicf berjenige non 'Krems. Diefem non ifm (Er

mäflten erteilte er bas Zeugnis, „baß er ein bemäfrter unb ein alter ATeifter

in jiibifcfer IPiffenfcfaft fei unb in ber 3 ubeuf eit einen guten Ceumunb fabe,

baß er feinem 3 u ^ cn i e unreef t getfan, unb felbft nieft, ein gelefrter unb

reblicf er 3 ube, je einen 3 l*ben ober eine 3übin mit bem Banne belegt fabe". 521
)

3n einem (Erlaß aus Aljey nom 25 . Xxonember 1^07 befafl er allen 3ub°n

bes Heidis beutfefer unb mälfefer (raube, beu 3 s r a e I als ben reeften Bodmieifter

511 falten unb feinen anberen, bei einer Strafe non 20 ATarf ©olb. Kaifer

Aupreeft fagte in feinem (Erlaß, als er bemerfte, baß feine Kammerfnedrte
non bem f)oefmeifter niefts tntffen mollten, u. a.

:
„llnb ift uns furfommen,

bas ettlid^e jnöeu ob. jubine in bem f eyligen romtfefen riefe monfafftig rmb

u. gefeffeu rmb 511 Icuremberg beu norgenannteit 3sraf el für ireu ffodpneifter nkft

falben ober 3™ 'dt alleyn ungeforfam fin, funber 3 n aucf naef bes norgen.

unfers ATaieftetbrieffs nerfunbunge für ettliefe bie fief felber für 3ubtfd} Body
meifter nemlicf falben braeft rmb bafelbs mit erbaeften reben rmb uumarfcybcu
non 3m nsgegebeu faben, bas er über bie 3ubifcffeit gefprougen fy, rmb nufer

forefte an alle tnoflfabenbe juben gemorffen fabe, bas er bie meyue 511 fefeßen

unb 3 V Ö^Ite abejugcmyuueu nnb fabe bamit jubraeft, bas folief jubifcf

£)ocfmeifter benfelbcn 3^rafel barumb benuig nerfiinbet unb bas ire baubrieffe

über yn gefant faben foliefe baubrieffe bau furbas non juben 511 Hurcmberg
rmbt nillieft anbersmo offentlid) gelefeu fin, bas mir nieft allein beu egenanteu

3srafel funber unferm funiglidxm gemalt 511 fmaefeit nuubt leybigunge, nnb

uemlicf miber bie norgenante unfereu Alaieftetsbrieff rmb gebotteu borinue

begriffen in merfliefer freube unb nngeforfanrfeite aften befefeen fin, basj mir

alfo nnbergebruefet nieft follen nodr mollen liegen laffen."
522

)

m nieft bei beu Kurfiirften, 3 ubenbifeföfen, Aäten unb Stabträteu

Auftoß ju erregen, baß er feinem ©berrabbiner rccftlicfe Befugniffe

über bie ifnen juftänbigeu ©emeittben eingeräumt miffeu mollte,

fuefte ber Kaifer, mic mir foeben gefefeu faben, ben 3 u^cn au5;

einanberjufeßen, baß bies lebiglicf in ifrem eigenen 3'dereffe

gefefefe; iubeffen tuaren bie beutfefen Aabbiuer meit entfernt, fief bem neu
ernannten faiferliefen Aabbiuer uuterjuorbnen, fie fueften nielmefr ifm mit

aller Kraft eutgegenjuarbeiten, fie befcfulbigten ifn, baß er bas 3 u ^entum
nerleßt fabe, meil er fief non ber efriftlicfen Staatsgemalt ein Amt fabe
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übertragen taffen; fie fprengten ferner bas (Seriidit aus, er merbc bie

(Semeinbemitgliebcr übermäßig cinfdjäfen unb ihnen felfr niel (Selb abnehmen,
um fid) bie (Sun ft feines 21Tonard)en 511 erhalten. Buprecft III. mar über biefen

IPiberftanb fet?r ungehalten, bod) fonnte er feine Drohungen nicht jur Chat
merben taffen, beim gerabe in bemfetben 3ahre testen dürften unb Stabte ber

gegen itjn geftifteten £iga bei, infotgebeffen ihm bie I)änbe non allen Seiten

gebunben maren unb er in ben lebten brei 3ahren feiner Begierung (non

f^OT bis flfO) 511 einem Scbattenfaifer herabgefunfeit mar. 21 terfmürbig bleibt

es, baf trob ber hernorragenben Stellung, bie biefer ^odjmeifter einnahm, feiner

fonft nirgenbs ermähnt mirb, baf nielmehr bie jübifchen Quellen ganz über

ihn fdjmeigen.

Diefes abfolute Still = unb Cotfdjmeigen follte mohl bie Strafe ber

bcutfdjen 3yben bafür fein, baf 35ra °i angeblich 5um Perräter an feinem

Polfe gemorben mar! 2lid]ts mar eben bei ben 3uben bes Diittelalters fo

fein
- nerpönt, als bie Cinmifdnmg ber Staatsgemalt in ihre inneren 21m

gelegettheiten unb bie 2tnuahme eines j übifd>en 2Imts aus ben I)äuben eines

luditjuben ober einer nicht jübifchen Behörbe; mer foldies that, marb als

Denunziant angefehen unb geächtet. Daf bem Faiferlid)en IPillen felbft bie

geholten unb ohnmächtigen beutfdien 3 u ^ cn einen paffioen IPiberftanb ent

gegenzufefen magten, bemeift übrigens, baf bie faiferlidje 21Tadit im 2tnfang

bes f5. 3ahrhunberts bereits fo fefr im 2Irgen lag, baf biefelbe felbft non

ben fdimadiert unb 3u^en mefr ernft genommen mürbe, unb

baf man ohne Strafe magen fonnte, über alle Bunbgebungen ganz einfach

Zur Cagesorbuung überzugehen.

m Uebrigen beftellte etma breifig 3ahre fpäter Bo nr ab
non IPeinsperg, bes heibsen römifdien Beidics

bamaliger Crbfämmerer, fraft feiner ihm nom Baifer

Sigismunb nerliehenen Pollmadit ben 3 uben 2lns =

heim non Böln zum oberften Babbi bes Beides,

mit Beftimmung feines IPirfungsfreifes in ben Crz=

bistümern unb Bistümern ZUainz, Bö In, Crier,

Saufanne, IPorms, Spcier, pilbesheim, 23 a f e I

,

Strafburg, 211 e fe ,
DTünfter, lltredit, Bonftanz

unb P erben unb in ben Cänbern CIfaf, 3 B Heb?

,

(Seibern, Berg, Clene, Sanoyen unb ber Cleni
s h e Im mar ber Babbi 21 nf diel Baleri aus Bö In,

ein jüngerer ^eitgenoffe bes ITcaharil, bes Babbi Salomon Bunfel u. a.

fdion genannter Calmubiften. 2lber audi non biefer (Ernennung 2litfdiels zum
Beidisoberrabbiner finbet fidi in ben jübifchen Quellen nicht bie leifefte Spur.
3mmerfjin ift biefe Urfunbe non grofer gefcbiditlicher Bebeutung, in eil fie ben

Bemeis liefert, baf, mie B u p r e di t ,
and) Baifer Sigismunb non bem Beftreben

geleitet mar, bie Beditsnerbältniffe feiner 3uben 5
U orbnen unb ben jübifchen

Polfsftamm ftaatlidi zu organifieren. IPir teilen baher biefes Beftallungsbefret

in feinem IPortlaute mit; 523
)

„Pir Conrab, h ct*re zu XPiusperg bes heiligen Bömifd^en Beides CrP
famrer, thun fuub allermenglidjen mit biefem brieffe, als ber allerburdiludjtigeft

fiirft unb h^rve Sigmonb, Bömifdier Beyfer unb zu hüugeru, z
u behem, Dab

matien, Broatien fuuig unb unfer allergnebigefter lieber herre uns rolle unb ganfee

madit gegeben hat über alle jubifchh^it in bem heiligen Bomifdien ridje monhafftig
unb gefeffen unb auch jubifd^c meifter bie by juben ir rabi nennen zu fefen unb zu

entfefen einen ober mere noch unferem gutbebunfen unb molgefallen als bann

fyner Beiferlidieti (Snabcn 21 tajeftat brieff uns barumb unb baruber gegeben

derlidien unb nolliclidien lunebelbet.



[fo fint myr gar glymplidjeit uubermyfet morbeit

r>on erbarm fromen (triften unb uil Jnöcn by

man fafjte für frome unb erbar Reibet, mie bas

Knnsl)elm non ‘Köln Habt gefefjen 511 miirmfj

uaft ein molglerter nnb fromer jnbe fey, unb

barnmb fo traben mir bas angefel)eu nnb fyaben

beit uorgnaten 2tnnsf)elm 511 einem oberften meifter

nnb Kabi gemacht nnb gefeht in biefen uady

gefdiriebett Bistümer nnb Stauben mad)cn nnb

fefceu beit and) in fraff t nnb macht bif brieffs

anftat uns non megeit bes norgnate unfers

gnebigften Kernt bes Keyfers Kls nnb bann

non fiiteit gnaben je titnbe gaitbe nnb nolle inadit

gegeben ift als oben bernrt nnb gefdiriben ftet.

Klles bas je tiinbe, jn Raubein unb beut nad) jtt geeit aisbann einem

oberften meifter tntb rabi bes heiligen ridtes nnb ber jnbifebbeyt 11ad) jubifd)cu

redeten jugetjort unb gebürt 511 tt)iin nad) fyner beften nernufft unb nerftänbnyf
nnb jn richten bent armen als bem riehen tneber umb gäbe, myette, forcht nod)

früntfdjafft ityemann jtt liebe nod) 311 leibe, als geuerbe unb iteye lifte ufgefdjeibeit

tntb and) bes ^eiligen rtd)s gilte feile unb biisj, tno er bas meysj unb erferet

getrünelicbeu in je forbern unb bar jtt je taube als einem oberften meifter nab rabi

bes heiligen ridis jugebürt unb jugei)ort ttitb and) uns als bes ^eiligen rid)s (Erb=

famerer bas fürbringen tut je myffeu tfjun fol manu unb mo fid) bat? alfo

fugen tntb madieit mirbet nnb mir gebyteu aud) allen unb yegiid)en rabi, jubelt

unb jubitt mo by bann moubafftig unb gefefjeu feyn in bem heiligen ridje auftat

unb uott megeit bes obguateu nuferes gnebigen l)er. bes Keyfers unb and) non

unfers Kmptes megeit als bes I)eyiigen rid)es erbfamrer unb befuubers

in beit I) eruad)

befchrieben Bis=

tt)umeruublauben

beit obguateu

Kmfbelnt roit

Kolne Kabi aifo

für bes heiligen

riebs oberften rabi

jtt ijaben tntb jn

halten, bem and)

gef)orfam ju feyn

in allen Sachen

fo bann ein

fo!d)id)en rabi bes

heiligen rid)s ju=

gehört unb juge=

burt bei ber pene

bes heiligen rid)s

damery nnb mo
aud) ber megenat
rabi biufdireybet

anbern Kabi jnbe

unb jnbin inmeu

big unb usjmeubig

biffer bistbume

unb laubcit ae=
5eft t'cv (Befetjesfmibe.

((Quelle rote Seite 3K>)

bittet nnb beit baue

porfuubiget er fey

über jubelt ober

jubitt.

V fey eyner

ober 1 11erere nad)

jubifd)em red)te

unb (Sefefee, baf?

fie beit ober bye

aud) fyne benttig

l)an unb ha^en

follen uttb baf?

aud) anbre rabi

iren Banne aud)

über ben ober by

alfo tl)uit follen

als offt fid) bes

geburet unb meine

er aud) ben Banne
alfo myber eut=

ficd)te ber foll

aud) banoit eub

f lallen unb uffer

Banne, mau ine

bas gefd)rtebeu

unb geboten mirbet
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pon bem porgnat Hnfhelm Habt. Byr Ijabcn au dt bemfelben Hunsheim
rabi unfers gemaltes brieffes, ben pir pon unferem porgnaten gttebigen hern

unb “Keyfer traben bie porgefebrieben fachen anbreffertbe eyn bemerbt unb

marhafftig ptbimus gegeben unter ber erbern tpyfen ber burgermeifter unb Hats
ber Stat Picfersljeim unfer befunber lieben anhaitgenben infygel bamit 311

bemyfen unb 311 l^cugen unferen unb für baff finen gctpalt bett mir inte gegeben

haben als porgefebrieben ftet. Huch fo fol ber porgnat Hunsheim rabi ben

porgefebrieben gemalt alfo haben alslange mir ben gegen ime mit unferem brieff

nit myberrufft hoben. So fint bies bie bistl)iun unb lanbe ba er folch porgefebrieben

gemalt haben unb bcs heiligen rid)es oberfterrabi feyn fol unb ba fitt gehalten merben

bei ber pene bes heiligen rid)es Camery nemlicben in ben £r3 bisthumer unb
bisthnmer HTaittj, Ho Ine, Cryer, Byfans, Caufanne, Spire, f>ilbes =

heim, Bafel, Straffburg, Hieb, Hliinfter, Utrecht, 1{ 0 n ft a n 3 unb Perbcn
unb bem £anbe <£Ifaf, Juli dt, (Selre, Berge, (£lepe, Sapoye unb in ber

elcpifdten marf unb bas alles als porgefebrieben ftet 311 einem rechten maren
ilrfunbe geben mir bem obgnaten Hunsheim rabi biffen brieff mit unferem

anhangenben infygel perfiegelt bas mir mit rechter miffen baran haben tün

henfen ber geben ift als man 3 a I e t nach nuferes hern. (Crift gebürt pier3ehn=

bunbert unb in ben fünfunbrey^igften fahre an fant Ulrichs bes heiligen Bifcbofs."
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JO, “Kapitel

Pas religiöfe £eben bcr beutfdjeu 3ubeu. — Pie Synagoge. -- Pas Sieben in betreiben. -

Per Porbetcr unb bie an itjn geftcliten Knforberuttgen. 2(Ite jübifcfje PTelobiett. —• Pie „Sdmb
Flopfer". — Pie ütjcitigfcit bes Habbiners. — Pie gottesbieuftlidjeu FunFtioneu. — Pas janere
ber (Sottesfiäufer. — Pie alltäglichen PTorgem, nachmittags* unb 2lbenbgebetc. — Pie 2lit*

bauten am Sabbatf? unb an fouftigen Feiertagen. — Perfdjiebene Cercmonien. — Pie fynagogatc

PidjtFunft. — Pie paffalj'Ejagabas. — cLeremontell ber Feiertage. —
-

3üöirct?e Buffer unb
Flagellanten. — Berühmte Ehafanim. - - Frt'uben= unb 3abelfefte. — Pllerlei Feftgebräudje. —
Derlobungs* unb Ejoch3 eits*(Ereigniffe.

— Pas SDjun unb (Treiben im (Sljetto. — Pie (Semeittbc*

uerfaffuug im Itt ittelalter. — öeridjtsDertjältntffe. — <Ettt (EtfjiFer bes f5. 3abr fy
unberts. —

Kaifer Sigismunb unb bie 3 u beit. — Sein Steuerfyftem. — Derfolgungen in ®efterreidj unter

perfog Klbredjt. — Pie puffitenFriege unb bereu Feigen. — £idjtblicFe in (Slogan. — Pas
BuUetigelb. — PieDermögensuertjältniffe berEoburgerJuben. — SigismunbsKröuungsgefdjeuF.
(Ein l]ebräifdjer Bericht über bie 3 u ^enoerfoIgungen in ber erften Efälfte bes t5. 3 a i]rl]unberts. —
Kaifer Klbredjts II. feinbfelige Ejaltuug gegen bie 3 u^en. — Seine Steuerpolitik — (Ein

amtlicher Kaubfelbjug. — Friebrid; III. unb bie 3uben. — papft (Eugen IV. — Hicolaus be Kufa. —
3ofyattnes be (Eapifiranos IPüten. — Seine EjenFertbaten in P eutfdjfanb unb polen. — Pie
bamalige Eracht ber Breslauer 3u beu aub 3übtnnen. — Pie Kera ber Kusmeifuugen. -

Krimiualprojeffe. — Pas (Seleitgelb. — (Eiulabung ber türFifdjeu 3ubeu au i pro beutfdjeu (Slaubeus*

genoffen, ausjumanbent. — (EinBIutbefdjuIbtgungs»pro3 e§ iuFranFfurta. PT. — Per falfdje beutfdje

PTeffias Pfdjcr £ämmlein. —• Per profelyt 3°hauites pault unb fein „Sdjimpf unb (Eruft". -

Sebaftiait Braut, fein „Harreufdjtff" unb bie 3 u ben. — (Thomas PTunter. — Pie PTiunefäuger,

bas alte Ceftameut unb bas rabbinifdje Schrifttum. — Ein jiibifdjer IPcItumfegler aus pofcu.

V^S-VvÜ ''r/1 Sk. ,

er IPillfür ber UTädftigcn biefer t£rbc, beit

llusbriidtcn bes Fanatismus unb auberer

mcnfdtlidfer Ccibcnfdiaftcn feitens ber

Beenge unb ben Uusbeutungsbebiirfniffen

rieler großer unb Heiner fjerren aus

gefeilt, blieb ben bcutfdfcn Jubcn bes

ÜTittelalters in ben trübften ©eiten

unb inmitten ber grauenerregenbften

Perfolgungen noch eine ©ufludits

ftättc, wo fiefid) geiftig unb moralifdf

frei füllten, tro ber fjaf unb bas

03 cfdir ei ber Perfolger non braufen

nidft ffineinbrang, wo für fie eine 113 e 1

1

fid) auftlfat roll Freu^ e unb Jubel, roll

Hoffnungen unb jbealcn; id) meine bas

religiöfe Sieben, bie unbebingte Unterwerfung
unter ben IDillen (Bottes, bie Perelfrung

bes einjigett, Ifödfften IDefens, bes 2111

mächtigen, Ullgiitigen unb Ullweifen, welcher

bie Sdfritte ber UTenfdjen nadt feinem
IPillen lenft unb ber auch bie Uinbcr jsrael, bie fo fdfwer Heimgefudften,
Bebränaten unb Beengten, einft erlöfen werbe. 03 ie fritier, als nodt bas
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jiiöifdie Keid} beftanö, öer alte jiiöifdie (Tempel 6eu KTittelpuuft öes gattjeu

geiftigeu uu6 rcligiöfen Sehens jsraels bilöcte, mie er in faft allen Sagen öes

Pafeins uttb auf allen ©ebietcu 6es Penfens glcicbfant Öen bleibenöen pol in

ber Erscheinungen ^ludit ausmaditc, fo geftaltcte fidi audi im Kuttelalter öie

Synagoge jur allgemeinen (Zentrale im Sebeit öes jüöifdjen Stammes. Hiebt

allein öie lüofynftcitten gruppierten fidi ringsumher, nicht allein öie ©affe, öas

fog. „©hetto", umgab öie geheiligte Stätte, fonöern fie bilöete audj für öie

gefamten 2lngelegcnl}eiten öer ©emeinöe einen gemeinfameu Sammeb unö
Brennpunft. Pie Synagoge mar alfo öas Eentrum öes gaumen Penfeus unö

Empfinbcns, aller Begebungen unö KDiinfcbc öer beutfd}en Juöeu, öorthiu

5ogen audi alle öie jeitlidien Einflüffc unö öie fidi immer eriteuernöen Einbriicfe.

Sie mar uidit nur öer ©rt, mo fie beteten, fonöern and) mo fie lebten, baljcr

fpiegelte fidi alles Ernfte unö peitere im Pafeiu in öer Synagoge mieöer. Pie

gefamte ©emeinöe mar mie eine größere nereinigte ^amilie unö jeöes ©emeinöe=
mitglieö nahm lebhaften Puteil an Öen ^reuöen unö Seiöen öes Bädifteu.

2111c IDclt nahm 5. B. teil an öen uor öer Synagoge ftattfinöenöeu f)od}3eits=

feierlichfeiten. Selbft öer ©ottesöienft erfuhr manche Penöerungen, mie ZPeg=

iaffung unö Einfd}altung non ©eöiditeu unö ©ebeten, 511 Ehren H's Braut=

paars, ein Betneis öafiir, mie fehr jeöes prinate freuöige (Ereignis öie gatije

„©affe" intereffierte, unö ebeufo äußerte fidi öie allgemeine Teilnahme bei

traurigen Zufällen, insbefouöere bei Coöesfälleu. 2(m Kf}eiu geleitete öie ©c=
nteinöe öie Seiötragenöen am Sabbath öer Crauermodic in öas ©otteshaus;

in ©efterreich muröen fie non öer ©emeinöe im Cempelhof unter 21TitIeiös= unö
Crauerbejeugungeu empfangen.

=f^\y^/;ogar haladiifdie Borträge hielten öie alten Kabbiner
in Öen Synagogen, unö jmar am fog. großen Sabbatbe,

„Sabbath pagaöol" unö „Sabbath Cefd}uba". Schon
nier IPodien uor Öen genannten Sabbatben lief öer

betreffenöe Kabbi in öer ©emeinöe befannt geben,

über meldies Thema er fidi nerbreiten meröc. Paf
cs bei foldjen Borträgen, mo öie Schriftgelehrten öie

^iillc ihrer Keuntniffe unö ihre fdiarfe Pialeftif 511

jeigen rei die Beraniaffung batten, jumeilen äuferft

lebhaft jugegaugen fein mochte, bemeift fd)on öer

Hmftanö, öaf es jeöem Talmubfunöigen geftattet mar,

Öen Kabbi 311 interpellieren unö au ihn fragen 3U

ftellen, bereu Kühnheit oft

nefteu 511 crfdiüttern. Pie

bauerten oft ftuuöculang,

Seite öer Sieg 3iigefdirieben meröeu burfte.

Zuhörer non alle öem, mas öa gefprodieu

geeignet mar, Öen ganzen Bortrag in feinen ©ruuö=
Pebatten, au öeneu fidi alle Calmuöiften beteiligten,

ohne öaf immer entfliehen meröeu fouute, tnclcher

Pa aber ein grofer (Teil öer

unö morüber geftritten muröe,

menig nerftauö unö fidi öaher mäbrcnö öer Pisfuffiouen eutmeöer laugmeilte

ober fid] über öas ©ebabren öer Pisfutierenöen luftig madite, fo beeilte fidi

manchmal öer Kabbi, feine fdiolaftifdien Puseinanöerfefungen 511 beenöigen,

um mit feinem nolfstümlidicu Bortrag, öer preöigt, „ 2ITagibot"
524

) genannt,

beginnen 511 föuneu.

Pas ©otteshaus biente gar oft audi als ein ©rt öer Befauutmad)ung für alle

öie Ercigniffe, melcbe in öas £eben öer ©emeinöe eiugriffett. jm manchen Stäöten

mar es 3. B. Sitte, jcbcu Sonnabenö öie Ergebniffe öer ©eridjtsnerhanöluugen,

öes Betli-Din, mährenö öer nergangenen IBodic in öer Synagoge ai^ujeigett.

Bielfad} mar Urraud}, baff jeöer, öer Öen ©rt ju neriaffen geöadjte, öies

tu öer Synagoge anmelöete, öamit öiejenigen, meld}e au il?u Sdjulöforöerungen

hatten, es tuiffen unö öas © e Iö nor feinem ^ortjug ciu3iel}eu founten. Bier
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unb ba tvar es üblidy baß, bevor jemanb fein ©ruubftück verkaufte, et
-

es öurdj

breimalige Bekanntmachung in ber Synagoge anjeigte, rneil fid) vielleicht perfonen

finben mochten, melcbe 2lnfprü<he unb Borredde beim Betli-Din erhoben. 525
)

Bert 2lusfpruch bes RTaimonibes, 526
)

baß überall, tvo jehn ©laubensgenoffeu

mohnen, fie ein paus cinriditcu follten, um in bemfelbett in ben 2lubadjts=

ftunbcn öffentlichen ©ottesbieuft abhalten 511 können, mürbe auch oon ben

beutfcßen jubeu bes 27 littelaltcrs ly'ilig gehalten, unb jene armen, bcbrängten,

ihres pab unb ©uts beraubten Hnglücflicperi opferten jumeilen ihre lebten

Erfparniffe, nur um eine mürbigc unb prachtvolle Synagoge 311 erbauen, babei

ftets bemüht, biefelbe ben 2lnforberungen ber Religion als auch bem ©efchmack
ber <£eit eutfprcd}enb eiujuriditeu, obgleidi fie fiep, mie man tue

i ff,
bie (Erlaubnis

hierzu au vielen ®rten nur burdi ungeheure ©elbmittel envirkeu konnten.

uf bie duffere 2tusftattuug legten fie feiten h^h05 ©etvidjt,

tvie bies 3. B. bie alten Synagogen in IDorms, 21iaiu3,

^iirtfy präg, (Erfurt uitb auberu Stabten betveifett, als

vielmehr auf bas jmitere, bas oft mit ben ly'ndidßteu

Bet^ieruugen, praditgefchmeiben unb Prad)tgemänberu

ausgeftattet mar. 21 tt ber öftlid^en Blauer ftanb nad]

üblieper IBeife bie heilige Cabe, „Aron Hakodesch“,

^ in me Id?er bie ©efeßesrollen aufbemahrt mürben, unb

| 311 ber man auf einigen ©reppenftufeu emporftieg. Jm
|
©entrinn ber Synagoge befanb fiep bie Kai^el, „Bima“,

7$jr audi „Almemor“ genannt, 311 ber ebenfalls einige

Stufen hinaufführten, pier mürbe au jebem Sabbatl?

ein 2lbfdmitt aus ber ©b°ra oerlcfeu unb fpäter, feit ber 21 litte bes \6. Jahrhunderts,
bas bekannte Cieb 3111- Bemillkommnung bes Sabbatl?*: „Lecho dodi“ am Bor=

abenb bes Sabbatljs vom Borbeter ober Kantor, „Chasan“ genannt, melobifch

gefungen. ^iir ben Bortrag bes Borbeters beftanben übrigens fdion im frühen

Biittelalter alte, bekannte unb feftftely'nbe BTelobien für bie verfdjiebeneu 2lnbad?teu

unb ©ebetsftiieke. Es gab gemiffe pauptmotive, bie für eine Beihe von ©ebeten

galten, aber cbeufo befottbere 2TTelobien, bie nur für beftimmte 2lubad?ten in

2lumeubung kamen. Berufsmäßige Kantoren in unferm moberneu Sinne haben
mol)! bamals uodi nicht eriftiert, fie fiub erft fpäter entftanben. Per Borbeter

mürbe jemeilig vom paupt ber Synagogengemeiube, betn „Roscli-haknesses“,
beftimmt; er hatte bie 2lbfdjnitte aus ber ©hora fot^utrageu unb vor bie £abe 311

treten, b. ly bie ©ebete 311 verrichten. Es tvareu 3umeift Staiert, melcße biefes 2lmt

verfallen; bod? verlangte man von bem Betreffenben, baß er ein „Hogon“, b. ly ein

21 ianu von tabcllofem Cebeusmaubel, bentütigen Sinnes unb beliebt beim Bolke

fei, audi eine liebliche unb angenehme Stimme ha^ e - 21n ben feft angeftellteu,

b. ly befolbeten, Borbeter in fpäterer jeit ftellten bie Rabbiner unb ©emeinbe*
vorfteher h°h e Knforberungen. Per fchou genannte Rabbi 21 tofes 21Tin3 3. 21 .

527
)

verlangte von ihm, baß er ber erfte unb lefete im ©otteslyuife fein folle. Er
müffe ftep mährenb bes ©ebets ber größten 2lubad?t befleißigen, feine Kleiber

follen fauber unb bas ©bergemanb lang fein, menu leideres uidd ber ^all

fei, müffe er Kuiehofeu tragen. Er biirfe meber feine 2lugeu neugierig um
berfdnveifeu laffett, uodi feine päube gefepäftig bemegen. Er folle bie letzteren

unter bem 21Tantel, mit meldymi er fiep 311 bekleiben batte, auf bem petzen
übereinanberlegen, bie Redete über bie Cinkc, ohne bie eine unnötig von ber

anbereu 311 entfernen unb mie ein Pietter voll furcht unb 2lngft vor feinem
perrn fteben. Penn leiber gäbe es folcpe Kantoren, bie mährenb bes ©ebets
fortmährenb fiep mit ben pänbett 311 fdiaffen machten, inbem fie 3. 21. bie

£eud?ter pufeten ober in einem Budie blätterten unb bergl. llngehörigkeiten mehr.
Per Bortrag müffe ruhig, beutlicp unb ftnrtgemäß fein unb bie Betonung ben



(&)

Hegeln 6 er ESrammatif entfpred)en. 21ud) in feinem Perhalten außerhalb bes

<£>ottesbienftes feile 5 er Porbeter barauf ad)teu, bafj er fid) nicht in Streitig»

feiten non (Semeinbemitgliebern menge unb baburd) nermeiben, bafs irgenö je»

manb ©roll gegen ifyn im fferjen f^ege. 528
) Dafj trotg biefes Caienregiments

bie ©ebete nid)t beflamiert, fonbern remitiert mürben, unterliegt feinem ^meifel.
XPirb uns bod) junerläffig berichtet, baff felbft bie überlieferten ©efefee unb
©efehesauslegungen mittels eines gartj beffimmten Confalles bem ©ebäd)tnis
eingeprägt merben mufften, ba fie urfprünglid) nicht niebergefdjrieben merben
burften. Diefer (Tonfall, Spradjgefang ober Nigun, ber noch l)eute bei nieten

beutfdjen, polnifcben unb orientalifdjen 3u^en üblid) ift, läffl an Urfprünglid) 5

feit unb Einfachheit nichts ju münfd)en übrig. 529
)

. u ben alltäglich ftattgefunbenen Betftunben mürben nor bem
jebesmaligeu ©ottesbienft bie ©emeinbemitglieber burd) ben

Synagogenbiener eingelaben ober gerufen. Dies gefdjah in

ber IPeife, baff berfelbc an bie f)austl)ür eines jeben ©e=
meinbemitgliebcs in ber „©affe" ftopfte. Die 2lit5al)I unb
Heif)enfoIge ber Schläge maren beftimmt norgefdaneben. 530

)

^uerft fam ein Sd)lag, bann rt ad) einem furjen 3nternaÜ
jtnei Sd)Iäge, melden mieberum ttad) einer Unterbrechung
ein neuer Sd)lag folgte; fo mar meuigftens ber ©ebraueb

in U)iener = Heuftabt, mährenb man am Hinein nur breimal flopfte, unb jrnar

juerft jmeimal, bann einmal. Diefe fogenannten „Schulflopfer" führen in ben

chriftlid)en Quellcnfdiriften aud) ben Eitel „©locfenere", b. 1). ©löcfner. 531
)

lieber bie Cempel» unb SynagogemHTufif jener Eage ift uns nichts beftimmtes

überliefert morben, aber bie Permutung liegt nahe unb mirb aud) burd) ncr»

fd)iebene Ef)atfad)en erhärtet, baff in all ben Imitationen ber gebrochene Dreiflang

fehr häufig angemenbet mürbe. Er erfdjeint als ein muftfalifd)es Prinjip, unb

bie Eoumeife, in benen er bef)errfd)enb auftritt, fd)Iiefft in nieten fällen ab

mit ber Utobulation in bie Unterparallele. Die „Eephila" ober bas „Uditjehngcbet"

fdjeint einer ber älteften Beftanbteile ber Liturgie gemefeu ju fein. 3n ^ere ffan ^

ift bie IPahrnehmung, bafj ber ältefte Kird)engefang, bie 2Irt, mie einjelne Pfalmen
in ber Kird)e remitiert merben, eine groffe 21ehnlichfeit mit ber Eepljila» unb

Selidiameife erfennen läfft. Bifdjof Umbrofius non UTailanb unb Papft ©regor

haben biefc alten, burd) feierlichen Ern ft unb erhabene IPürbe fid) ausjeichnenben,

Eempelmeifeu gefammelt unb ermeitert. Der bem jübifd)en Boben unb ber

jübifd)eit (Eigenart entfprungene ambrofianifche unb gregorianifd)e Kirdjengefang

mirb h'-'ute nod) iu ber römifd) = fatl)olifd)en Kirche als älteftes peiligtum

gemiirbigt, gefd)ät>t unb treu behütet. Der IPedxfel unb IPanbel ber feiten unb

bie Einflüffe frember Siugmeifen auf bie jübifche Cifurgie fonnten bennod) nid)t

jene ehvmürbigen Hefte originabjübifcher HTufif bem jiibifchen Hitus unb Kultus

rauben, meldte als alte, aber nid?t neraltete beugen einer glorreichen Pergangen»

heit nod) in nufere <5cit hinein ragen, 532
) 3n ^en größeren unb mol)lhabeuberen

©emeinben, namentlich in ©efterreid), mürbe fpäter ber ©ottesbienft am Sabbath,

mie and) an beit übrigen ^eier» unb ^efttagen, nod) non einem HTännerd)or,

„HTefd)orerim" genannt, geleitet. Es ftanben bem El)afan ein Baffift, ein

Eeuorift unb ein ober mehrere Solofänger jur Seite, meldje aus ber ©emcinbe»

faffe befolbet mürben. 533
)

Es ift bejeichuenb, mie felbft ein frommer ©elef)rter, ber in ben trübften

3 eitnerhältniffen lebte, HTofe Eol)eu ben Elafar, ber im 3 J t?rc W75 fein

„Bud) ber frommen" — 511m Unterfd)ieb non bem non uns bereits gemürbigten

gleichnamigen, aber umfangreicheren, älteren XPerfe, bas „Kleine Bud) ber

frommen" genannt fd)ricb, bie befreienbe Erhebung bes ©emüts unb religiöfen

Empfinbens burd) Hlufif unb ©efang 511 tniirbigen mufte. „Es bürftc geftattet

552



fein," ruft er u. a. aus, „juweüen 511 mutieren, um geübt 311 fein, wenn bei

freubigen 2lttläffen xv> i e (Etjauufa, Purim uttb bei pod^eiten fid] Gelegenheit

bietet, aber and] in forgennollen feiten öiirfte man öurch Sie 2Hufif Öen Crübfimt

r>erf<heu<hen, öer oom Stuöium öes Gefefees juriicBE^ält
;

aber alleröings follte

öiefes Stuöium immer Öen 21Iittelpunft bilöett, in öem alle Begebungen
miinöeit unö non öem wieöerum alle O^itigfeit im £ebeu ausgel)t. jit gleicher

lüeife follte öer (Biefang jur Berberrlidyiug Gottes öieneit unö bal]er juuöröerft

311m
<3wecfe öes Gottesbienftes in öer Synagoge, aber and) im häuslichen Kreife,

gepflegt werben. 534
)

21tan empfehle mit befonöerer Sorgfalt auf öie JTTeloöie 311

achten, um jeöes (Siebet in öer augemeffencn lüeife no^utragen." Bon öem Babbt
'facob fjaleoi 211 ö litt tüirö mitgeteilt, baff er es nicht billigte, wenn man
eine 27 teloöie, an öie eine Gemeinbe bereits gewöhnt war, lenhtheigig cinöerte,

weil 21TeIoöie unö Gebetftücf im £aufe öer ^eit fo eng mit einanöer nerwadjfett,

öaf fie nur 311m Schaben öer allgemeinen 2lnbad)t getrennt weröett fönnten. 535
)

Gbenfo wuröe öie 2lufnalpne fremöer, nicht jüöifd^er Singweifen für Öen Gottes=

öieixft gemifbilligt, 536
)
unö öas laute 27 (itfiugen öer Gemeinbe mit öem Borbeter

getaöelt. 2luf Öen Gefang öer pfaltnen im 217orgengebet wuröe befonöers niel

5 eit uerwanöt. 3n Begettsburg 3. B. bauerte biefer Gefang am Sabbatly
eine rolle Stunöe lang.

eitbem öie Babbiner befolöete, feft angeftellte Beamte öer Ge=
meinöen würben, mufften fie öie gottesöienftlidjen Ifunftiotten

öerfelben nerrid]ten. Gelegentlich unö ausnabnismeife pflegten

fie 3war and) öas Borbeter 2lnit 311 uerfetjen, aber ihr

eigentlicher Beruf war öas preöigen unö öie Beranftaltung

non prmatanöaditeu.

lüätjrenö es in Öen meiften beutfchen Gemeinben Sitte

war, baff öie Babbiner nur bei hoben Feiertagen ober wenn
fie preöigten, in öas Gotteshaus fatuen, mußten öie alten Babbiner ©efterreidrs

unö 21Iäl]rens nicht allein am großen Sabbatl] unö an öem Sabbatl] in Öen

Bufftagen, fonöern aud] att Öen beiöett 27eujal]rstagen unö atu Borabettbe öes

üerföfynungsfeftes gottesöienftlidfe Borträge abhalten. 2UIett Seelforgern aber

lag gemeittfam öie Berpfüdftung ob, öen Calmuöunterridft, wie überhaupt öie

jüöifdje 2üiffenfd]aft 311 förbern, ferner alle fultuellen unö rituellen 2tnftalten

in öer Gemeinbe 311 beauffid]tigen, öie lüiltusbeamten 311 überwachen, öie

Crauungs=, Sdieiöungs= unö (Ehali3a = 2lfte 31t Dol^iehen unö überhaupt öie

fümtlidvu auf öie Seelforge fid] be3iebeuöeu Fragen 311 begutachten.

ie £ebensweife öer meiften Babbiner jener
<3 eit, öie überöies nicht allein

mit Öen furchtbaren Borurteilen öer 2lnbersgläubigen in Öen höheren

unö nieöeren Kreifen gegen öie 3 u ^en Kämpfen mufften, fonöern öie

audf, 4n ben meiften Fn^en Jämmerlich it?r £ebett friftenö, nur auf
eine färglidxe Befolöung angewiefen waren, war im allgemeinen eine

asfetifdje. 2tber fie entfagten willig allen überflüjjigen iröifdfen Frcu bc’n unö

Genüffen, öa fie im Stuöium öes Calmuös unö in öer Grforfd]ung öer lüiffett

fdfaften (Erfafe fudjten unö fanöen für alle öie Frouöen unö 2lnnebmlid]feiten

öes üafeins, öie fie entbehren muften. Die meiften öerfelben hatten and] eine

befonöere Borliebe für öie 27 tyftif unö befafften fid] in ihrem 21 Tuffeftunöen mit

öem Stuöium öer Kabbala.
2'Ceben Öen fd]on oben genannten berühmten unö beöeutenöen £el]ranftalten

unö pod]fd]u!en am Bhein, am 217ain, in Bayern unö in ©efterreid] blühten

unter öer £eitung öes betreffenöen ©rtsrabbiners and] in fleinerett Stabten

Caltnuöfd]ulen, fogenannte „3 cfd]ibot". 3n öiefen £el]rfälen, „Sd]iurftuben",

hielten öie Sd]riftgelel]rten täglid] ihre talmuöifd]en Borträge, öie man gewöhnlid]
„Ghilufim" nannte, eigentümlich war öas Berhältnis 3wifd]en 27 ceifter unö
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Jünger. Jener betrachtete fich nid)t als einen Vorgefe£ten, als einen ftrengen

©enfor, als einen burd) fein XDiffen unb feine Stellung befonöers Begnabeten,
fonbern gleid)fam nur als einen ©Ieid)geftellten bes Sdjiilers, allejeit bereit, auf
bie Eiumänbe besfelbeit, felbft menn biefe nod) fo poIemifd)er uu6 farfaftifd)er

Hatur maren, Hebe unb Bntmort 311 flehen, jm (Segenteil
,

je heftiger il)iu

ber Kaubibat jufe^te, je mefjr er ihn burd) fdjarffinnige unb fpitjfiubige Bialeftif

in Verlegenheit 31t bringen uerftanb, befto mehr freute fid) ber Babbi unb ernannte

in bem Debatter einen ihm nahe permanbten, congenialen (Seift.

Sdjon 511 jener jeit mären bie ixafualreben gebräuddid); allerbings mürbe
non ihnen nicht in fo ausgiebiger XVeife (Sebraudo gemadd, mie bies heutzutage
ber df all 511 fein pflegt. Hur bebeutfamc unb befonbers mid)tigc Ereigniffe unb
df alle fonnten bie Babbiner peranlaffen, bas JVort 511 ergreifen. So mürben
5. B. Ceidxenprebigten nur an ber Bahre perbienftnoller, mal)rf)aft religiöfer unb
mürbiger perfönlid)feiten gehalten. J11 ber „©affe" mürbe nämlich ftreng

(Seridd gehalten, unb bie IVürbigften, Ebelften unb Xüeifeften allein fonnten fich

einer Begünftigung erfreuen, hoch hatte ber Babbi bie Verpflichtung, für jeben

ilnglücflidjen 511 forgen unb für bie Firmen, Kranfcn unb Ceibenben (Sebetc jum
bjimmel 511 ridjten, unb ebenfo muffte er allen Hutgliebern ohne Hnterfcbieb ihrer

fojialen Stellung mit Bat unb ©hat hdfreid) 5111* Seite flehen.

ber jeit bürgerte (ich bie (Sepflogenheit in ber Synagoge
ein, bie „Bliot" unb bie übrigen gottesbienftlid)en ^unf=
tionen an beit Bteiftluetenben 311 perfaufen. Biefer panbel
im ©ottesfjaufe perurfadfte manche Unregelmäfigfeitcn,

zumeilen fogar unerquicflid)e Konflifte, melche Sitte fid) nur
baburdi erfläreu Kifft, baf bie mittelalterlichen Juben ihre

Synagogen fornold, mie alle ihre Jnftitutionen überhaupt auf

u erhalten mußten, infolge beffen fie gejmuitgen maren, auf

bem IVege ber Buftioit gemiffer Ehrungen bie nötigen Buttel fidy 311 reu

fd) affen. Jit ber ©hat mar bas h* or^ lu'^? erhielte Eittfommen 3umeilen fo

bebeutenb, baff es 3111- (Erhaltung ber Synagoge mefentlid) beigetragen hat.

Heben ben „Bliot" mar audf bis auf bie neuefte jeit ber Brauch ber

fogenanuten „Btifd)eberad)s", ber Segensfpriidfe, im Sdjmange, um burd)

fromme Spenben bie Bebürfuiffe ber Synagogen beftreiten 311 formen. XDie merf=

miirbig nun auch biefe Bräud)e uns anmuten, fo biirfett mir hoch nicht rergeffen,

baff ber eigentliche Urfprung all biefer Sitten unb ©eremonien ein löblicher mar,

inbem burd) foldje Einnahmen uidjt allein bie Synagoge erhalten mürbe, fonbern

and) bie idelfad)en lVoI)ltl)ätigfeitsanftalten innerhalb bes Jubentums mefent=

lid)er fjörberung teilhaftig rrerben fonnten; fdrtrerlid) hätte man fonft bie burdr

bie rieten, faft unerf'dmduglidren Steuern niebergebrüeften jsraeliten 3111- pflege

humanitärer Einrichtungen reranlaffen fönnen! Ber oben ermähnte Babbi jfaf

„Or Sarua“, ber bem Verfauf ber „Bliot" feine juftimmung erteilte, gab

fonft bie ftrengften Bnorbnungen, um beit h°hcn iVert bes Synagogenheiligtums

maf)r3unel)men.

Bie Bbfonberung ber grauen in ber Synagoge, bie nod) hcut 5
ut ac3c üblid)

ift, mar mol)l bie df olge ihrer abgefonberten Stellung im gefellfd)aftlid)en Ceben

überhaupt; bod) feiert mir, baf$ bis 3unt_ \5. jahrf)unbert biefe Sd)eibung uid)t

ftreng beobachtet mürbe. Erft (eit jener Jeit begann man getrennte Bbteilungen

für bie grauen in ben ©ottesl)äufern, oben als ©allerie ober nebenbei, ein3urid)ten.

jn mand)en (Drteu hielten bie Bamen felbftänbige Bnbad)ten, mobei Vorbeterinnen

fungierten, pon benen mand)e fogar fid) einen berühmten Hauten madften.

Jn Spanien unb jtalien maren bie Synagogen im Blittelalter 3umeilen

mal)re Prachtbauten. Sie überragten alle ©ebäube bes 0rts unb ihre impofante

pche peranlafte, unter jnnocen3 111 ., einft fogar bie ©hriften einer Stabt,



Befchmerbe darüber 511 führen, baf bie Synagoge höher als bie Kirche 6 a ftehe.

Befonbers 51t ermähnen ift bie im Jahre \357 rollenbete prachtfyuagoge in

Bolebo, bie ber bamalige jübifdie ^tnanjminifter Samuel Hbulafia, ber

©ünftltng Bon pebros, fdiuf; biefelbe, m eiche übrigens nodi fyeutjutage als Kirche

eine jierbe biefer Stabt ift, irar in halb gothifdiem unb in halb maurifdjem Stil

erbaut, fie beftaub aus mehreren Schiffen, bie burdj Säulen ron einanber

gefdüebeu traren. peiugefdiiiiüte Krabesfett rerjierten ben oberen ©eil ber lüänbc
rings innrer. jnuerbalb ber Krabcsfen irar auf grünem ©runbe meif berror-

tretenb ber 8p pfählt in l)ebräifd}er Schrift 511 lefen. Huf ber Horb = unb

Sübfeite mären jufd)riften in fyalb erhabener Arbeit angebracht, bie in jtrölf

langen Cinien bie Derbienfte Samuel Hbulafias rerfüubeten. Bie ©enteinbe

banfte. barin ©ott, ber feine ©nabe feinem Dolfe nicht entjogen unb Männer
ermeeft habe, bie es aus J'einbes panb erretteten; menn es and) feinen König
mehr in 35rae ^ gebe, fo habe bodi ©ott einen Matm feines Bolfes ©unft in

ben Kugeit bes Königs Bon pebro finben laffen, ber ihn über alle ©rofen
erhoben „unb ihn 511111 Hatgeber in feinem Keidi ernannt habe." Ber Haine
bes Königs ift mit grofen Budiftabeit Ij’niorgehoben, als follte es in bie Hugen
fallen, baf biefer pürft in einem innigen Derhältnis 511 ben Jubett geftanben,

gemiffermafeit 5ur Synagoge gehört habe. <3 u lebt mirb ber IDunfdi ausgefprodieu

:

Samuel möge bie IDieberherftelluug bes ©entpels erleben unb barin mit feinen

Söhnen als Leiter fungieren, ©rofe unb praditrollc Synagogen lief biefer

Miuifter auch in anbern ©emeinben ©aftilieits erbauen. 537
)

enn nun aber au di meber bie Bermögensumftänbe, nodi bie traurige

£age unb bie ©cfdimacfsridjtung ber beutfdieit Jubett es ihnen

geftattete, foldje fiiuftlerifdi bebeutfamc unb gefebmacfrolle

pradit- unb Monumentalbauten 511 erriditen, mie ihre ©Iaubens=

genoffen in Spanien unb Jtalien, fo miffen mir bod), baf
aud) He beutfdj'ii Juben bemüht maren, ihren ©otteshäufent
menigftens im juneru ein gefälliges unb anmutiges Husfehett

511 uerfchaffen, um ihren äftfetifdien Sinn 511 bethätigen. Mir
haben fdion früher ermähnt, baf in ber Kölner Synagoge bie ^enfterfReiben
mit allen möglichen Bilbern iüuftriert maren. Hudi bie Mänbe mancher ©ottcs=

häufer maren 5umeilen mit Bilbern, namentlich aus ber biblifdieu ©efdiidite, bemalt.

Jm allgemeinen freilich 7 fl 7,1 Hr Husfchmüchtng jübifd?cr ©otteshäufer
in Beutfdilanb ber bilbettben Kunft nur ein geringer Beil eingeräumt morben,
iubem bie Kabbiuer einerfeits bie Befürchtung h^sd 0© baf bie nachgeahmten
©egenftänbe einfältige Stellte 511 einer göfeenbieuerifdj'u Hnbetuug tierleiten fönnten,

unb fie anbererfeits non ber Hnfidit ausgingen, baf meufdilicbe Figuren, ©ier=

geftalten ober fonftige ©rnamente, gemalt ober plaftifdi bargeftellt, bie Sammlung
unb Knbadit ber Betenben gefangen 511 nehmen unb 511 ^erfreuen geeignet mären.
Befonbers mar es bas ©utaditeu Maimonibes’

,
ber aus feiner eignen prapis

erzählte, baf er nor jebem mit Bilberfchmucf nerfehenen ©emebe, bas etma bie

Mattb bebeefte, nor ber er gerabe betete, aus J’urdf nor Hblenfuitg unb jer=
ftreuung bie Hugen gefchloffen habe, melcfes ben ©egitent bilbfidier Hus=
fdjiitücfung ber Synagogen 511 ftatten fam. 538

)

Bie burd) bie Berfolgungen bes Mittelalters nerbitterten unb nerbüfterten

Rührer bes beutfdieit Jubeutums flammertett fid) mit Jälfgfeit au bas 51111t

Ban ott gemorbene Kefponfum bes Maimonibes 1111b fie boten ihren ga^en Bim
fluf auf, baf bie Brbauer ber Synagogen bie Husfchmücfuug berfelbeu mit ben

ber Hatur entlehnten Bilbern in ben meiften fällen unterliefen. Selbft ber

unbefangene Mofc Or Sarua - Ijtelt bie Bäume unb Bögel, bie er als Heiner

Knabe in ber Synagoge 511 Meifen au ben Mänben gefehert 511 haben fidi erinnerte,

nachmals in feinem gereiften Hlter für unerlaubt. 539
)
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abbi UTeir uou Kotenburg I?atte fogar verboten, bie

ATad]forhanbfd]rifteu mit Cier= unb Bogelbilbern

5U fd]müden aus ^urd]t r>or 5er <5erftreuung ber

Betenbcn. 510
)

Itur einige menige Eapacitäten maren
mutig genug, gegen 6en Strom 511 fdjtüirmnen, fo

3. 3 . (Ephraim ben Jofef, ein Sdjiiter Kabenu Zam’s,
me Id]er 6ie Bemalung 6er Synagogen mit Ciergeftalten,

mie Bögeln un6 Pferben, mit Küdfidjt barauf, baf
jebe ^urd]t r»or göfenbienerifcher Anbetung jeft aus=

gefd]Ioffen fei, geftattete. 541
)

£cid]t fo engfyerjig bad]te

man, mie gefagt, in ben romanifdjen £änbern; fo

maren 3. B. bie XPänbe ber beutfd]en Synagogen 511 Beitebig im f(>. unb

\7 . 3 <if?rt]unbert aufs präd]tigfte mit Pflanjeu, Bäumen unb Blumen bemalt,

oI]ne baf bie rabbinifdjen Autoritäten bagegen etmas einjumenben gehabt hätten.

Ebenfo tolerant verfielt man ftd] in polen, mo in ben bortigen polj

Synagogen pflanjen^ unb Cierornamcntc in reid]Iid]fter XPeife jur Anmenbung
famen. Unter ben £fol5=Bet!]äufern Polens finb es befonbers jmei, meId]e in

funftgefd]id]tlid]er Kicftung Bead]tung perbienen, bas non i' 1

£itl]auen unb bas non 3 ablonom in (Salden. 542
) 3n jenem finb es mehr

bie plaftifdjen, in biefem mehr bie gemalten COrnamente, bie uttfere Aufmerffanu
feit Ijerausforbern. 3 n her Synagoge 511 Kempen mies ber „Aron pafobefd]"

eine meit berühmte Bögelperjierung auf.

Pie frommen unb (Släubigen liefen ifren (ßottesfäufern fo jaflreidje

Spenben jufommen, baf man fid] I]ier unb ba genötigt füllte, in ber Annahme
ber rituellen Sdjenfungen fefr mäflerifd] 511 fein. Eine XUenoral), ein achtarmiger

Ceucbter, mürbe nur mit befouberer Genehmigung bes Borftanbes als freimillige

Gabe angenommen, unb bie reid]Iid]en unb opferfrcubigen Besorgungen ber

Synagoge allfabbatblid] mit Cid] t unb XPein maren ein befonberes Borrecbt

nnjelner 2Uitglie=

ber, bas 0 ererbt

mürbe.

Sef]en mir uns
nun bas jübifd]e

Zeremoniell, b. ly

biejenigen Ge=
bräud]e ber mitteb

alterlidjen 3 U^CU

in ber Synagoge
an, meldje jum
gröften Heil nod]

gegenmärtig in

Xlebmtg finb; beim

baf natürüd] and]

fo manche alte

unb el]rmiirbige

(£>ebräud]e unb
(Einrichtungen in?

folge ber peräm
beiden feiten unb

Berl]ältniffe uer=

XPir ha^en

fcbon ermähnt,

baf in ben cSl]ctti

311 bcm täglichen

XUorgengebet bie

3sraeliten burd]

„Sdmlflopfer" ge=

mecft mürben. 2u’=

ben biefen pflegten

aud] fromme jii=

bifd]e grauen ihre

XUänner unb bie

Eltern if]re Söhne,

meid]’ letztere bas

]3 . 3a h r bereits

juriicfgclegt hatten

unb folglid] jur

Beobachtung ber

jübifd]en Gefeße

oerpflid]tet maren,

aufjumeden. Pie=

fes d’rübauffteben

ift auf einen Aus=fdjmuuben finb,

liegt auf ber tnalFot^0d?la<$en. (Beif5elb«ebeals0nnfcenbeFenntni0 fprud] bes Pfal«
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führen, alfo lautenb: „Früh tr>ill idj aufftehen",

ober and)
:
„jdj mill ötc BTorgenröte aufmccfen".

Btemanb burfte mit ungemafchenen pänbcn beten.

Benor jentanb jur 21Iorgenanba<ht fd}ritt, mar
er nerpflid^tet, eine 2lrt aus mollenem ober

(eibenem <3eug angefertigtes ITtänteldien um Bruft

unb Schulter 511 Rängen, basfelbe hiep „Arba
Canphos“, unb fid] ptplafterien, leberue (BebeuP

riemen, (ogeuaunte „Cepfyiüin", um ben 2Irm
unb bie Stirn 511 binben. Biefe letztere Zeremonie

nimmt Bejug auf bie IPorte im 5. Bud] ÜTofe,

Kap. 6
,

8 : „Biefe IPorte, bie ich Bir peilte

gebiete, (ollen über Beinern peilen (ein unb Bn
follft (ie binben 311m Reichen nor Beine panb unb

(ollen Bir ein Benfmal nor Beinen 21ugen (ein".

Benor man biefe piplafterien anlegte, fiipte man
biefelben nnb briicfte (ie an beibe 2tugen. Bur
am Sabbatl? nnb an ben Feiertagen mar bas 2tn=

legen ber „CeplpIUm" auper (Bebraudy Beim
Beten legte ber fromme Jubc (einen Calis, (Bebet--

B Tantel, aus einem nierecfigen, meipeu molleuen me3iU«b au« bem 16 . 3«m-bunbei-t.

Cud] beftepeub unb an ben nier Cubeu gleidy

falls mit uier Scpauquaffen, „^pip", uerfepm, an. 21)as nun bie (Bebete (elbft

betrifft, (0 machten bie Beter ben 2tufaug mit Beigen unb Biicfen gegen bie

heilige Cabe, morin bie (Befepesrolle permaln't ift unb (pradjen: „IPie (djön (inb

Beine piitten, Jacob, unb Beine IBofpiungen, 'israel. jdi fommc in Bein paus
auf Beine grope (Sitte unb mill midi neigen gegen Beinen peiligen Cempcl in

Beiner Furcht (<5 . Buch ZlTofes, Kap. 26, 5)." pierauf lafen (ie aus ihrem
2lubad]tshud) allerlei (Sebete, unb berjeuige, ber pebräifdj nid]t Iefen fonute,

(pradi bod) auf ber anbereu (Bebet mit 2lmeu unb nerrichtete foniel, als ob

er (elbft gebetet patte. Bebeutfame (Be bete mareu befonbers bas fogenannte

„Kria=Schemah" mit bem Cinpeits = (Blaubeusbefeuutnis: „pöre, 35rac ^/ ber

perr nufer (Bott ift ein einziger (Bott", (omie bas „Kebufcha"* (Bebet, beffeu

Quiuteffeuj bie IPorte (inb: „IPir mollen Beinen Bauten in biefer 2Pclt

peiligen, mie bie Cngel ihn peiligen oben im pimmel; peilig, peilig, petlig

ift ber (Bott ber peerfdiaren, bas gan^e Brbreidi ift (einer Chre uoll". Bas
Iliorgengebet enbete mit ber Bitte um ben fineben, in bie IPorte austönenb:

„Ber $vkbe macht in ber pöpe, (oll and) über uns unb über gaitj jsrael

Friebe machen!"

D
ie Jubeu beteten in ber Synagoge befauntlid} breimal bes Cages, bes

Illorgcns, bes Bachmittags unb bes 22beubs. Bas BTorgengebet pieß

1 „Sdiad^arit", bas Badmiittaggebet „Bündia" unb bas 2lbeubgebet
„Ilutarim". jn fleinen Stabten begann bie Bachmittags 22itbad)t um
5 llpr nachmittags, mä^renb in größeren, mo Synagogen Porpanbeu

maren, ber Sdpiülopfcr erft gegen 5 Uhr herum ging unb 311 bem Pefpergebet
bie Frommen herbeirief. Berjenige, melcher „3apr3eit", b. ly in bem betr. 3 a b r

feinen Pater nerloren patte, ber betete laut nor ber (Bemeinbe bei ber 2lbenb
aubad)t ein gai^es 3a ^? r l?iuburd} pietätooll 311 Chren bes Perblid^euen bas
fog. K a b b i f d) = (Bebet.

jmei Cage in ber IPodje, am Iltontag unb Bouncrstag, fattbeu nodi
hefoubere 21’ubaditen (tatt. Ber llrfprung berfclbeu rührt non ber lleberlieferuug

her, bap Illofes am Bonnerstag auf ben Berg Sinai fid) begeben habe, um non
(Bott bie (Befepestafelu 311 polen, unb am Btontag mieber

3urüc!gefommeit (ei.

Ko hut, (Scfcpicpte bcu bcutfcpcn j ii ^ cm -
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Piefe Cage galten besfalb für halbe Feiertage unb 5 ie frommen fügten ihren

gewöhnlichen 21 torgengebeten noch einige anbere bei, je nad) ben betr. (Gebräuchen,

ben fchon genannten „UTinhagim"; bie paupteeremonie beftanb babei im £jerum=
tragen ber Cf)ora unb ber 2ltts= unb (Einhebung ber heiligen £abe. Pott ben

(Gebeten, bie babei gefprod)eit würben, ift basjenige befonbers bemerkenswert,

weldjcs mit ben B) orten beginnt: „(Er ift barmherzig
2TUtteIpunft bes fynagogalen Uitus bilbete überall bie Chora,

b. h- bie (Gefefesrolte, bie auf Pergament mit grofjen Budjftaben
gefdjrieben ift, an bereit jwei (Ettben jwei runbe 17015er angebracht

finb, burd) bie fie aufgehoben unb getragen werben fattn. Piefe

ruttben pöljer finb gewöhnlich mit Silber itberjogen unb werben
besljalb gebraucht, weil man bas faulige Buch mit ber bloßen

paub nicht anrühren barf. Piefe Pergament = Cl)oras finb mit

heruorragenber falligrapl)ifd)er lütnft non ben (Gefehesrollenfchrcibern, ben fogett.

„Sopherim", gefdjrieben, wobei bie größte Sorgfalt angewenbet würbe, beim wenn
nur ein einjiger fehler uorfant, fo war bas gaitje XDcrf untauglich. Es befattb

fich in einem befonberen Perfdjluf ber fd)ou genannten heiligen £abe, „2tron

fjafobefd}"» Bor ber Cl)ür ber £abe befanb fiel) unb befinbet fid) nod) jet§t in

ben meiften Synagogen ein fdiöu geflickter Porfang — Perochetli —
,
mit filbernen

Schallen behängt unb mit wunbernollen panbfticfercien uerfehen, welche non ber

gebiegetten <Gefd)macfsrichtuTig, bem feinen ‘Kunftfinn unb bem regen (Gewerbe^

fleif; ber mittelalterlichen 3üben ein rühmliches Zeugnis ablegen. Pie (Gefet5cs=

rolle felbft wirb noch 1” feines Euch gewiebelt unb barum über bies ein

feibenes, famtenes unb nergolbctes 2BänteId)eit gefd)Iungett. Per Cf)afait,

ber Porbeter, ging mit ber Chora auf bem 2trm in ber (Gemeinbe herum
unb wenn er bann bas h^Hge (Gcfcttbuch nach beut 2tIntemor jurücP

bradite, muffte es jebermanu fäffen unb wer es mit bem 2TTunbe nicht

thuu konnte, berührte es wenigftens mit ber panb unb lüfte biefelbe ftatt

bes (Gefefebudis. Pott ben (Gebeten, bie an beit ^eftgottesbienften am Utontag
unb Ponnerstag gefprod)en werben, ift befonbers ber pfalm am Schluffe

hetworjuhebett
:

„perr, leite mich i’ 1 Heiner (Gerechtigkeit, unt meiner ^eittbe

willen richte peinen XDeg uor mir hev; ber f)err fegne meinen 2tusgaug

jefet unb alle ^eit!" (Pf. 5
, 9.)

Um bas gemeinfdjaftliche (Gebet uidtt nur an ben <£eft=, foubern auch an

allen Cagen bes 3ahre5 ohne 2lusuahme 511 nerridtteu, mufften mittbeftens sefu

erwachfene, über (5 J a^rc alle männliche perfonen anwefenb fein.

2luffer biefen (Gottesbienfteu an XDerftagen fattben unb finben noch au

beit Sabbatheu, ben rceumonbstagen unb ben fünf ffauptfeften (Gottesbienfte ftatt.

Bei allen biefen 2tnbachteu würben bie (Gebete juerft uoit ber ganjeu (Gemeinbe

leife gefprochen unb bann uieles ront Porbeter laut wieberholt. namentlich

gilt bies uon bem Einheitsbefeuutnisgebet 3sraeIs, beut widjtigften Beftanbteil

ber 2tnbad]t. Pas 2lbenbgebet gehört ftets 51111t uädiftfolgenbcn Cage, weil int

2tnfang ber Bibel fid) bie XDorte wieberholen: „Pa warb aus 2tbenb unb 2Ttorgen

ber erfte Cag". Pesljalb beginnen bie Sabbathe unb ^efttage ftets am nor=

hergehenben 2tbeub unb beshalb nennt man and) ben Cag ror einem Sabbath

ober ffeftc ben Porabettb.

Unter allen Ceilen ber Bibel btlben bie herrlichen, weihe» unb fd)wung=

uolleit Pfalmen ben pauptbeftanbteil bes (Gottesbienftes. „Pie Pfalmftücke,"

fagt mit Ked)t ein neuer (Gefd)id)tsfd)reibcr bes fynagogalen Kitus, „bie fid)

felbft als (Gebete unb Hymnen geben, würben halb, felbft wenn fie nicht

urfprünglid) für biefen ^weef gebid)tet waren, bie öffentlichen (Gefaugsftücfe im

pienfte bes peiligtutus, unb namentlich an df efttageu in Synagogen unb priuat=

uereinen gefungeu. Pa £emten bie Cempelfeier oerfahen, vielleicht auch bie
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meiften Pfalmenftücfe Derfaften, fo fjat bie Sage alte Ceoitcnhäupter unb Öen

angeblichen ©riinber ber Cempelmufif, Saoib, 311 Urhebern ber Pfalmenftücfe

gemacht unb bie fie nad) Saoibs 2litfid)ten bid)teten, fogar 311 Sehern erhoben.“

jl)re Pfalmen jebod) erflangen erft bann, als bie magren Propheten bas irbifdje

Heid) ne vi affen Ratten; nad) ber ^erftörung bes crften Cempels mürben non ben

IHännern ber grofen Synobe unter bem präfibtum non Efra bie bebeutenbften

©ebetftücfe formuliert. Bad) ber ^erftörung bes 5tneiteu Cempels würbe bie

Citurgie nergröfert, inbem fowobl geniale wie talentlofe Sid)ter ihren Schmerlen,

£eiben, Klagen unb Empfinbungen in ©ebid)ten, ScIid)ot, Kinot unb piuüm,
non benen bann niele in bie Liturgie aufgenommen würben, 2lusbrucf nerliel)en.

3n ber Hegel waren bie Borbeter aud) Komponiften, unb biefeit haben wir nun
3al)lreid)e mehr ober weniger poetifdje ©ebcte 311 nerbanfen. pernorragenbe

Habbiner bes ITUttelalters, fo 3. B. Habbi 3 °f°Ph 2lIbo, geboren um (580 ,

geftorben forbertt mit grofem Badprucf einen weitjenollen, l)armonifd)en

unb crl)ebenben ©ottesbienft. So fagt 3. B. ber (letztgenannte: Sie ©ebete

tnüffen and) bem ®l)rc angenehm fein unb woJ)lflingen. Sesfyalb würben mit

ben gewöhnlichen ©ebeten audb metrifd) abgefafte (Sebete unb (Sefänge ner=

bunben. Sann fyabett bie (Sefänge and? ben Bor^ug, bafj fie nad) (Sefet?,

21Tafi unb Hegeln ber ©onfunft für paffenbe IHelobien eingerichtet finb, wie

bies mit ber poefie in 2lbfid)t ihrer ©leid)mäf?igfeit unb Berfnüpfung gegen

einanber fcbon notwenbig 3ufammenhängt, fo baf ber Sänger in finden, ber

ITTufif angemeffenen XBorten feine ©ebanfen ausbrücft. 543
)

lieber ben ungebührlichen £ärm unb bie weltliche Stimmung, welche hier

unb ba in manchem ©ottesf)aus bes Biittelalters 311 Cage trat, ereiferten fid)

uiele Habbiner jener ^eit. So h C4ft 05 3- 23 * 411 ben Hefponfen bes Habbi
Sarib 21 b i Simra — abgefürjt: „Habbas“ —

,
welcher im (6. 3a ^?r^un bert

blühte: „IPenn 3 *rael in feinen (Sotteshäufern lärmt unb poltert, fo baf ber eine

früher mit feinem (Sebet 311 Enbe ift als ber anbere, entfernt fid) fogleid) bie Sd)ed)ina

(bie göttlid)e lPeil)e)". 514
)

Habbi Salomo b. (Ephraim £entfd)i|, ein als

Hebner wie als Berfaffer mehrerer ZPerfc berühmt geworbener Calmubift, ber

aud) einige wirffame Selicbot Derfafjte, geftorben im 3 a hrc l<509 ,
ruft einmal entlüftet

aus: „ZPir werben 311m ©eläd)ter unb (Sefpött in ben 2tugen 2lnbersgläubiger,

bie oft unfere ©ottesl)äufer befud)en, um 311 fehen, wie ber 3sraelit feinen ©ott

uerehrt. IBenn fie nun 2lugen3euge ber h^r obwaltenben Unorbnung finb, fo

madjen fie fid) luftig über 3 sraels ©ottesbienft unb fud)en unfere Sitten unb Bräud)e
ins £äd)erlid)e 311 pichen". 545

)
Habbi 3 c f a i a £) u r mit), ber berühmte Berfaffer

bes „Sd)elol)", welcher um jene
<3 eit bie Habbinatsämter in ^ranffurt a. 211 .,

pofen, Krafau unb präg befleibete unb ebenfalls einige Elegien oerfafjte, beflagt

fid) über bas laute Sd)reien währenb bes ©ebets am Beujal)rsfefte unb am
Berföhnungstage unb lobt benjenigen, ber fein ©ebet in ftiller 2lnbad)t perridjte. 540

)

Ser fiebente Cag in ber XDod)e, ber Sabbatl), ift nad) ben Borfdjriften

ber jübifdjen Heligion eines ber hetligften ^efte. Er ift 3m- Hul)e, 3ur Enthaltung
non jeglid)er 2lrbeit befümmt unb würbe 3U allen feiten mit ber pcinlid)ften

Sorgfalt unb ©ewiffenhaftigfeit beobachtet. Ser Entweder bes Sabbatl)s würbe
allgemein Derad)tet. 2TTan maf ben Beftimmungen für ben Sonnabenb fo grofe
Bebeutung bei, baf? man 5. B. 59 2lrbeiten feftftellte, bie am Sabbatl) uerboten

waren. 547
)

Bie Sabbatf)weil)e unb ^Stimmung bemäd)tigte fid) felbft bes ärmften

3sraeliten, wie ich fd)on oben h^rr»orgel)oben habe. Sie Sorgen unb Qualen
ber ZBod)e waren uergeffen, unb ber ©ebanfe, ba£ er an biefeni Cage feine

Seele gait3 befonbers h e^ 49en unb fid) aus bem ©etriebc ber 2XUtägIid)feit in

eine ZPelt bes Sd)önen unb Erhabenen flüdjten müffe, belebte aufs neue feine

Cebeusgeifter. Es ift bal)er erflärlid), baf; man aud) im ©hetto biefen Cag
gau3 befonbers feftlid) beging. 21Tan legte bie fd)önften ©ewänber an, fd)inü<fte

559 23
:



560



56 \



Pie Sabbatly uitö ^efttagc mürben burch ein ©ebet eingemeiht, genannt „Ktbufdp,
unb am Husgang berfelben mürbe ebenfalls ein ©ebet gefprodjen, genannt „pab =

balal)". ©s mar ein eigentümlicher Brauch, bei biefem Hnlafj ben Segen über

©emürje 511 fpredjen unb ben IDohlgerud) berfelben aus einem eigentümlich

geformten ©efäfe ju gentegen. Per 3nhalt bes ©ebcts ift ein €ob ©ottes, bag
er 3srael Sabbathe unb efttage gegeben habe.

©inen befonberen Sd]at> bcs Bitus unb Kultus bilbeteu für bie mittelalter=

liehen bcutfdien juben bie in ben meiften fällen mit auscrlefenem fünftlerifchen

©efd)macf gearbeiteten achtarmigen Ccucbter, Umhüllungen ber ©efegesrollen,

Borhänge ber heiligen £abe, Kibufdp Becher, Par>ib = Schilber
,
^eidjen für bie

O?ora = Hollen, ©hora ; - dülber, ©emürj= unb pabbalah = Büdifen unb zahlreiche

anbere Synagogengeräte bejiehungsmeifc lltenfilien, non melden mir hter manche
in bilblidjer Parftellung miebergeben. <für bie Borftcljer unb Habbiner ber ©e=

meinben, fomie für biejenigen, bie in ber Cage maren, berartige Spenben ber Syna=

gogc 311 opfern, bilbeten biefe fulturhiftorifd] fo hodgutereffantcu Kleinobien einen

mähren Schah. Sie mürben forgfam gehütet, menn auch K'iber im Sturm ber
<3^

unb infolge ber gemaltfamen Bertreibnngen unb Beraubungen ber 3sraeliten im
Büttelalter nur ein Heiner Bruchteil jener Koftbarfeiten uns erhalten geblieben ift.

ie fynagogalen Pidjter bes Büttelalters boten ihre gan3e poetifdje

Begabung unb ben gansen Sdfmung ihrer religiöfen Begeiftcrung

auf, um bie IBeihe unb ben Räuber bes Sabbat!)* ju beftngen

unb haben baher auch einige ihrer lyrifcben ©rjeugniffe ©im

yy 9an3 * n ^cn sefnttben, infolgebeffen bie ©cbete ber

iJ 3u^en eine rille herrlicher unb ftimmungsuoller ©ebidjte ent=

halten, meldje 311 allen feiten 3U ben perlen ber fynagogalen

Boefie gerechnet merben miiffen. IDie finnig unb erhebenb ift nicht 3. B. 3 e h u ba

palcui’s £ieb, betitelt „^rennb Sabbath", bas alfo lautet:

Heidjt mir ben Kctdj jur Siebesfeier,

©rufj, Sabbatt), bir, bu lieber, treuer!

Sedis Knechte fiitb bie IDoheutage;
IPerb’ id] audj matt uoti il]rer plage,

Sie ftttb mir leicht, idj bulbe, trage,

tPeit Sabbath mir fo mert, fo teuer.

Sobalb am erfteu idj beginne,

Iluf Sabbath h>n ift’s, ba§ idj finite;

lüas ron ber Krbeit ich gemiitne,

3 ft ja für Sabbaths Segensfdjeuer.

Sollt’ idj am ItTontag, Diettftag forgen,

Km lllittmoch, rneit fein Sticht »erborgen?
inöcfjt’ neibifd) boef? bie Sonne borgen

Des SabbattyStrahles hcil’ges ^cuer.

Der fünfte fdjort ruft £)eit mir 311.

„3a morgen rnirb bir ©eiftesruf?’,

Kit ©ottes Üifch ein ©aft bift bu,

5t'üb Knedjt noch, abeitbs hoch ein freier
!"

Drum h°d? ber fechfte mich erfreut,

rtaht eilig ja ber Buhe §eit!

(Trifft rnidj au ihm noch hai'tes £eib,

Der Kbenb bccft’s mit fauftem Sditeier.

<£s hämmert 1 ITT i r ift’s tjett unb licht,

3 <h fdjau’ bes Sabbaths tnilb ©cfidjt,

Bringt Kud|eu, häufet füge ^rüdjt’,

Dem trauten ^reuub erfling’ bie £eycr!

Heidjd mir ben Ketdj 3ur Siebesfeier,

(Bru§, Sabbath, bir, bu lieber, treuer! 548
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©alflretdt fittö 6ie fynagogaleit (Seöidite, tue Idie jur Derfycrrltcfyung 6es

^reitagabenös oerfajjt imiröcn un6 6ic nach 6er ZtTafyljcit 511 fingen fin6. Das
berüfymtefte ift iv 0 1? I öas Sabbatl;lie6 6es Salomo ben DTofe 2t I f a b

i

5

getnorben, betitelt „Lecho docli“, meldies in alle Hiten 6er Synagoge über

gegangen ift un6 6as mir nodj als Probe 6iefer ganjeit Diditungsart hier

mitteilen möchten:

ntgegeu, mein ^vemtb, ber Braut mit ©erlangen!

Salgt uns ben heiligen Sabbath empfangen!

(SebattFcu unb Streben

3»t (Eins 31t üermeben
©erFiinbet ein Huf bcs (Ernigen lüiile,

(5ott ber Hlleittige,

Sein Haine ber (Einige,

(Senannt in Hutynes- unb EjerrltdjFettsfüire.

(Entgegen betn Sabbattj Fommet unb gehet,

Kus bem bie Quelle bes Segens meljet,

(Semeiht febott bem Eferrtt uoit Httbegtnn,

Pie Schöpfung uollenoeitb itad; göttiidjem Sinn.

©, Königs = (Tempel! Stabt ber Perefyruug!

(Ergebe bid; frifdj aus beiiter gerftöruug;

Pu rneilft fd;on fo lange im 3ammerttjal,

Huu natjt ber (Erbarmer im Hettuugsftrabl.

IIP t rf non bir, mein ©olF, bes Staubes Sctianbe,

Unb fdjmiicFe bid; ftolj im ^efttagsgemaube,

Hus Bethlehem nabet 3fai’s Sohn
Unb bringt bir (Ertöfung unb peil unb Sohn.

(Ermuntere bid;, ermuntere bid;, bei n Stent erglühet mieber,

i©ad;’ auf, mein (Seift, ruadj’ auf, mein (Seift, unb finge 3ubellieber!

.flamm’ auf, bu (Sotteslidjt, b^'U ftrable rneit unb breit,

Pir teud;tet Har uttb unfid;tbar (Sattes £ferrlid;feit.

fjinmeg bie Sdjam, b'nil>eg bett (Sratn nort meinem ©olFel

J©as frümmt es fid;, mas äugftigt bid; bes Kummers l©olFc?

3a, in bir ftnben bie (Sebeugten Sd;ut
5
unb E©ef;re;

Heu aus ben Trümmern fteigt empor bie Stabt, bie bcbre -

Pie bir §erftörung einft gebracht, fiel;’ ba, fie ftttb nernidjtet,

Pie bir ©erö erben 3ugebad;t, fte finb nerbannt, gerichtet.

3 n feiner 5reube bat ber Himmel bid; gemeihet,

IHie fid; ber bolben Braut ber Bräutigam erfreuet.

Had; ©ft unb EDeft ift bir beitt Heid; erfdjloffeu,

Prum fiird;te (Sott allein, nicht irbifdje (Betroffen,

Halb nabt ber Kctter bir aus pere, Stamme
Uttb jubefub brid;t empor bes ffvobfimts ^üintme.

Prum 3 ieb’ ein in fHebeu,
Pie Sd;ntucF ift hieniebett

Unb Krone beut (Satten unb SeligFeit.

3m Kreife ber (Sepriefenen,

Per gläubig (Erftefetten

IPillFommert, 0 Braut, roll £ieblid;Feit!

(Entgegen, mein 5mi| tb, ber Braut mit ©erlangen,
£a§t uns ben bdiigen Sabbatb empfangen!
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io am Sabbatt? fo mar and] am Zceumonb unb an ben

übrigen Feiertagen, entfprechenb bem im (Tempel 511 jerm
falem einft rorgefchriebenen befonberen ^eftopfer, eine be=

fonberc Unbad?t, bas ^ufa^gebet, „UTuffaf" genannt, üblid],

mä^renb am üerföhnungstag ror Untergang ber Sonne
nod] ein ©ebet, bas fogenannte Schluffgebet — „Iceila" -

-,

hinjugefügt mürbe. Ein fef?r mefentlidjer Beftanbteil ber

Feier mürbe in ben engen Ureis ber F aill il' e verlegt unb
auf biefe lüeife bas innige unb tugenbtjafte Fam^^en ^e^en geförbert

,
bas

fonft bei rieten üölfern gegen bie Bett^ätigung bes öffentlichen Bafeins meit

juriieftreten muffte. Bics galt insbefonbere l)infid)tlich ber Fam^cn fc i er beim
(Eingänge bes paffafyfeftes, mo ber perr bes paufes unter gleichseitiger Bolb
jiehung ber rorgefchriebenen ©erentonien, bie huuptfädtlid] sur Unregung ber

lüiffbegierbe ber 3 u9en ^ beftimmt maren, bie ©efdnd]te bes Uusjugs aus
(Egypten erjählen muffte, — bie fogenannte „pagaba" — unb ron bem £aub=
hiittenfeffe, mährenb beffen bie F^utilie iu ber reijenb unb reichlich gefdmiücften piitte

rermeilte. Einzelne unferer Ubbilbungen, bie mir I)ier aus ben paffalypagabas
unb rerfduebenen anberen thcoIogifd] = bibaftifd)en Schriften mitgeteilt h a ^ cn /

geben uns in aufd}aulid)er lüeife Proben jener fo beliebten unb allgemein

gefeierten religiöfen unb F^^^il^nfefte. 3m ©hetto bilbeten biefe Fei<©a9e bas

herrorragenbfte Ereignis unb befdKiftigten oft Xüodjen unb ÜTonate lang bie

ganje Berölferung. Sdjon lange <7jeit ror bem paffahfeff mürben alle möglichen

üorfehrungen getroffen, um basfelbe in miirbiger lüeife begehen 511 formen, unb
bie pausräter maren bemüht, bie ©fterfudren, „ülajäot", baefen unb ins paus
beforgeu 511 laffen, mährenb bie pausfrau mit bem fogeuaunten „Pcffadmtachen"
eifrig befdjäftigt mar. Ba mürbe aus allen Ecfen unb lüinfeln jebes Utom
ron „Chametp forgfältig entfernt unb bie ganje Bebaufung peinlich gereinigt, gefegt,

gepubt unb ge=

fdauert; in allen

Uüdjen unb ^im=
mern mürbe ge=

trafd]en, in ben

pöhen unb Ciefen,

überall, trohin nur
bas fdgarfe Uuge
einer F^au bringen

fann, mürbe eifrig

gcforfd]t. Bei

foldren Unläffen

führte bie Frau
bas Begiment mit

nnumfdn'änfter,

abfoluter (Bemalt.

Ben Kitt b ent ge=

hörte ein groffer

Unteil an bem
Fefte unb für bie

‘Kinber mürbe ber

„Seber" = Ubenb,
b.h-basmitbeforr

bereut ©eprängc
unb in meihe=

rollet- Stimmung
I tfebe be - 2lb.

(Quelle wie Seite 5if6.)

begangene Fe f*

besüorabenbsbes

paffahfeftes, in

Scene gefegt. Ba
mürbe ber mit

feinftem£innenbe=

beefte Eifcb forg=

fiiltig h^rgerichtet.

3n pyramibab

förmiger Uuffteb

lung trug er bie

religiöfen 3n 9rc=

bienjen bes Fcft°* :

bie ungefäuerten

Brote, bie bitteren

‘Kräuter, basSap=
traffer, bas bart-

gefodite Ei, Ietj=

teres als Symbol
besErbenmanbels
unb lüecbfels; in

ben blanfen

Bechern fprubelte

ber f öftlicpe lüein

unb ror jebem

Cifchgenoffen lag
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aufgefchlagen bas biiune Büchlein, bie Paffah = f)agaba, morin ötc ganje ernftc

unb heitere Liturgie bes Seber 2tbcnös ueranfd)aulidjt mirb. Durdj bereu jnbalt

fotooljl als and] burd] bereu funftuolle Kusftattung, auf 5 te ntan tuätjrenb

bes ganjen jiibifdien Büttelalters grofje Sorgfalt uenuaubte, imirbe bas

jugeubliche (Semüt gefeffelt.

BTit Hed]t l^at fdiou ein ^orfdjer barauf aufmerffam gemacht, baj$, als

bie Jubeu bes Büttelalters bie grofje Kauft erlernen mußten, ol)ue ©runb uub

Bobcn, ohne paus uub pof, ohne Hecht uub Freiheit, oljue £id)t uub Cuft 511 leben

uub ju ejiftieren, uub alle anbereu Künfte febeu uub cingftlidi aus ihrer Hütte

flohen, bie Htalerei fidi ein enges IDinfeldjeu ausfuchtc uub ein befdjeibenes £eben

in ber paffah=pagaba friftete. Da fann man fie noch finben, bie cbleu Kunft=

geftalteu, bie uier Kinber, tuetdie bie uier Cemperamente bes BTenfdjeu neratu

fraulichen, ben Seber =Kbenb in täufdjenber Creue, Htofes mit bem IPauberftab,

bie fdirner bepaeften 3 sraeliten, bie burd) bas Kote HTeer jielyeu, bie ertruufenen

Ägypter, bie BarfteÜung ber jelpt plagen, bei benen felbft bas fleinfte natur=

hiftorifdie Element nicht fehlen burfte, uub nod) uiele anbere ber biblifdjen

piftorie entlehnte Bilber. lüas batte ba bas Kiub alles 511 begaffen uub 511

be tuunbern uub es hätte ftumm fein miiffen, tueun es nicht hätte fragen follcn:

„IPas geht heu tß uor?" Barauf tuurbe nur geiuartet, unb fofort übernahm
bas ^familieuhaupt bie Holle bes Crjcihlers uub gab bie alte befanute (Se=

fd]id}te in einem bem ^affungsuermögen ber 3 Ll 3 enb entfpred]euben Con 511m

heften. Babei mürben allerlei (Sefellfdiaftsfpiele getrieben, fo 5. B. bas fogenanute

„Kfiiomou"= Stehlen
,

tu eidies fidi fo abfpiclte: Ber Pater hatte ein Stile! bes

0fterbrotes heiter bas Kiffen feines Bettes uerfted’t, nadi orientalifdjer Sitte

tuirb auch c'u Huhebett aufgerichtet; biefes Stile! Brot ift ihm uon hödifter

lBid)tig!eit unb mufj uor Sdilufi bes BTabls aufgejehrt tuerben. Xcehmt ihm
bies Stile! Brot uub ber ganje K!t bleibt ohne effeftuolleu Kbfdpufi. Biefer

Hmftaub entgeht bem fdjarf beobaditeubeu Knaben nidit unb er fucht fidi burdi

alle möglichen
Büttel bes uer=

borgenen Kleiiu

obs 511 bemäditi

gen. 3 ft ihm bies

gelungen, bann
barf er als Sieger

feiueBebiugungeu

ftelleu uub er giebt

ben Kfifomon,
b. ly bas corpus
delicti, nidit her=

aus, bis ihm ober

ihr ber Pater nicht

einen neuen

BTantel ober ein

neues Kleib als

^inberlohu ucr=

fprodjen hat.
519

)

Kn bem Seber=

Kbenb mürbe nidit

nur jebem Cifdp

genoffen, fonbern

auch einem unfid)t=

baren, erhabenen
Purim.

(Quelle n?ie Seite 5i(6.)

(Saft, bem
Propheten Clias,

ein Kelch lp"

geftellt unb mit

cblem Hebenfaft

frebenjt; ferner

mürben bem paus=
uater bie Sterbe=

fleiber, „Kittel"

unb „Kittel

häubel", ober im
Silben Sargenes
genannt, angelegt,

auch öffnete mau
bie Clpir, ehe mau
ben 6. Pers bes

Pfalms fpraeh

unb ben uicrten

Becher leerte. Km
Kbenb bes lebten

Cages bes Paffah

feftes pflegten bie

jungen £eute im
(Ghetto jur Bc=

luftigung aller
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IVelt einen Popanj, ben man 6en „Ehomefigen Bord?u" nannte, anjufertigcu

unb berumjutragen, meld?e Sitte übrigens pielfad? Veranlaffung ju 3 l‘ben=

perfolgungen gab, inbem man in manchen ©rten fälfchlid? bie juben befcf^ulbigtc,

baf fie burd? biefe Eeremonie ben Stifter ber d)riftlidjen Kird?c perfpotten

moüten. 3n ©efterreicb unb Kiäl?ren nerorbneten infolgebeffen bie Karbinäle

unb Btfd?öfe, baf bie 3u^en^ufeL
' ™ gröferer (Entfernung ron ber Kirche

gebaut merben müften, unb Karl VI. befahl
, baf eine Koitferenj jur Unter»

fudjung biefes (Segenftanbes unb bamit jufammenfängenb über fernere Be*

fd?ränfungeu ber 3 ubcu tagen folle.
550

)

Pas Paffaffeft mar aber auch jugleid? ein ^eft ber pumauität mtb K)ol?l=

tfätigfcit, inbem bie mol)th a t'onberen 3srae^ten it?re ärmeren (ölaubensgenoffen

burd? (Pclbfpenben unb anbere (Sahen unterftüften, bamit and? fie nach bem
(Sefcf ©fterfud?eu effcn unb fid? ben ^reuben ber ,feier roll unb ganj t?in-

e 3 eit jmifchen bem paffal?= unb Sd?ebuotl?=( 2Vod?cn)=

^feft mürbe als eine Crauerjeit betrachtet, in ber mit

Ausnahme bes 33 . ©niertages unb bes Heumonbs
alle Unterhaltungen unterbleiben muften. Pie frommen

3 ubett burften il?re Bärte nicht fdjeren, nicht ins

Bab gehen, nid?t pocfjeit machen, iüd?t tanken, feine

neuen Kleiber anjiefen, uod? fid? irgenb mcld?cn

gefelligen, geräufd?PolIen Vergnügungen hin3eben *

Km erffen Kbenb bes Sd?ebuotl?feftes mar es üblich,

bis por (Tagesanbruch in ber Synagoge 311 permeilen

unb Stellen aus ber Bibel anbad?tspolI 511 lefen.

ferner mar cs an biefem ^efte, mie fd?on ermähnt, Brauch, fomobl bie

Synagoge als aud? bie pripatmol?nuugen mit Blumen unb grünen Baumjaieigcn

311 fchmücfcn. 3n beit meiften (Segenben Peutfchlanbs pflegte man 31m (Erinnerung

an bie ©ffenbarung am Sinai mannigfadie iPol?lried?enbc Kräuter auf ben Boben
ber Synagoge 311 [treuen, unb ebenfo mürbe bie (Thora mit Kränjen unb Blumen
gefd?miicft.

Sehr ftreng mürben bie ^faftentage 31er (Erinnerung an bie Belagerung,

Einnahme unb |)erftöruug 3erufa ^ eril5
>
nämlich ber fO. Cebet, ber \7 . Cammus

unb ber 9 - Kb, fomic bie Erinnerung an bie Ermorbung bes (Scbaljafu, ber

5. Cifd?ri, begangen. Kllcn Cuftbarfeiten unb reuben mufte man entfagen; bie

UTänuer liefen fid? bie Bärte uidjt fd?eercu unb gingen täglich in bie Synagoge,

um ifre (Traucrgcbetc 31t perrid?ten; auf ber Erbe fifenb fangen fie u. a. auch ben

her3erfchütternben Klagcgefang 3 ercni ^as ’, ber u. a. alfo lautet: „(Sebenfe,

0 Emigcr, mas mir einft befafen unb bliefe nunmehr auf uuferc Schmach unb

Schaube h erQb; ,frembe haben fid? nuferes Erbes unb unferer pütten be=

mächtig!. IDir gleichen IVaifcn, bie feinen Vater h a ^eix. Küfer eigenes IVaffcr

müffen mir fürs (Selb trinfen unb unfer eigenes polj bejahten .... CSe=

fchmunbeu ift aus unferen perjen jebc ^freube, ber Keigcntanj l? a t f<h in (Trauer

permanbelt, bie Krone nuferes pauptes ift uns cuttminben, mehe uns, baf mir

fo gefiiubigt ha ^en ! Parum jammert fo fefr unfer perj, perlifd?t bas £idjt

in unferen Kugen.
<5 ion5 Berg, ber peröbet ift, burchftreifen nunmehr Scfafale;

Pu aber, perr, bleibft in Emigfeit berfelbe, Pein (Thron fteht für unb für.

IVolltcft Pu auf immer uns pergeffen, in einige feiten uns perftofen? ©,
nimm uns mieber auf, perr, laffe uns micbcr 3urücffef?ren, erneuere bie porigen

glüeflichen feiten 1"

Vom bis 9. Kb, meld?e
,3 eit man fd?led7thin „bie neun (Tage" nannte,

entfielt man fid? bes XDein» unb ^fleifd?genuffes unb begnügte fid? mit 2Ttel?b

fpeifeu. Km Küfttage bes ftrengen Safttags, bes 9 - Kb, f c I b ft crflaugen in ber

tonnten.9
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Synagoge die ergreifenden ‘Klagelieder 3 ert'miä, die fogenannten ,,©d)a", die

der ©hafan in rührender tDeife uortrug. 2ln diefem 2tbend mar die Synagoge
nur fpärlid) beleuchtet, indem man die heilige €ade ihres änderen Sdjmucfs

entfleidete und den Porl)ang der Bundeslade und die filbernen Kequifiteu der

Chora abnahm. 2lm 9 . 21b felbft murden meder Betmantel, nod) plflafterien

(Cephillim) angelegt, und es murden jene SeIid)ot und Kinnot angeftimmt, die

in erschütternder XDeife dem Sdjmerj der ©laubigen über den Untergang

jerufalems und des Cempels Kusdrucf geben.

Bie bödifen jüdifcheu ^efte mären die beiden Heujabrstage und das Per-

föhnungsfeft. 2ln diefen (Tagen befudfen die uerljeirateten ©emeindemitglieder

die Synagoge in ihren Sterbefleidern, meü fie hierdurch an die Pergänglidjfeit

alles jrdifd]en erinnert murden; in tiefernfter Stimmung, andächtig und demuts=

uoll beteten fie uor ©ott; aud) die grauen erfd)ienen bei diefem 21nlaf meif
gefleidet in der Synagoge. 2lm 21bend uor dem Küfttage des Pcrföhnungsfeftes

(„Jom Kippur") mar es üblich, daf eine jede männliche Perfon einen meinen

pal?u und jede meiblid)e eine rneife penne dreimal um den Kopf drehte und

dabei die IPorte fprad)
:

„Biefes (Tier ift ein Perföhnungsopfer für mich". Bie

pühner murden dann gefdiladfet, und der ©eldmert, den fie betrugen, armen
Leuten gefpendet; diefen 2lft nannte man Kapparot=Umfd)Iagen, meil Kappara
„uerföf)nen" Ij’ift. ©egen diefe ©eremonie fpradien fid) 5mar einige Kabbiner,
mie

5 . B. Kabln 21t ofe beit 22a d)man — „Kantban" genannt —
,
Kabln

Salomo ben 21braham bett 21deret —- mit dem Beinamen „Kafd)ba" -

und Kabbi 3ofeph Karo u. a. aufs ©ntfdjiedenfte aus, meil fie diefelbe für einen

heidnifchen Brauch h^ e^en
/

bod) l)at fie fich Jahrhunderte lang im ©hetto
erhalten. (Einige befonders fromme ©emiiter maren mit den üblichen

Kafteiungen noch nicht zufrieden, fondern liefen fid) nod) eptra am Küfttage des

Perföhnungsfeftes mit einem Kalbsriemen geifein, mas fie „21ialFotfd)Iageu"

nannten, meldjer Braud) darin befand, daf der eine eine aus Kalbsfell uer=

fertigte und mit ©felsjafnen genähte ©eifei nafm und den andern damit in

der Porfalle der Synagoge gründlich fd)lug und hieb, ©s maren dies alfo

gemiffermafen jüdifepe Flagellanten! 2tud) die letztgenannten ©cretnonien

führen mir unfern Cefertt im Bilde uor. ju dem ©eremoniell des 22eujal)rs--

tages gehörte u. a aud) das fogenannte Sd)ofar=(Pofaune)=BIafen, gemäf
des ©ebots der Bibel im 3. Bud) 21Iofes, Kap. 25, 2p ,,2ttn erften

©ag des ficbentett 21Tonds follt ihr den heiligen Sabbath des Sd)ofars junt

©edäd)tnis haften".

©rhebertdfe in Bezug auf religiöfe poefie ift mol)l non den

jiidifd)en SeIid)oldid)tern des 211ittelaiters ju ©l) rcn bes Per=

föhnungstages und jitm ©edäd)tnis der jerföruitg jerufalems
gedichtet morden. 2Pir befifen eine Fülle fold)er Buflieder, die

ed)te und mal)re ©mpfndttngen atmen, und mag hier aus der

Fülle der norhandetten föftlid)en Spenden 5111* Kennzeichnung jener

Kidfung nur das uor S. 263 flehende Klagelied mitgeteilt tuerden.

IPie die fdjönften fynagogalen Bid)tungen find and) die fd)öttfen und
edelften 2TTeIodien der altjüdifd)en 2TTufif, die präd)tigften Blüten der Liturgie,

das „Kol Hidre" und die „2tboba", infolge ihres tief mufifalifd)en jnhalts,
£ieblingsgefänge der deutfdten und polnifd)en 3 uden gemorden. 2Päl)reud uns
die Koh22idre=2Deife durd) il)ren fd)mertnütigen ©barafter und den 2tusdrucf der

tiefften jer!nirfd)ung und fel)ufüd)tigeu Perlangens bis ins 3unerfte hinein er=

fd)üttert, zaubert uns die gcmaltige 2fboda=212eIodie die entfdmnmdene ©empel
herrlidpfeit 3sraels uor unfer geiftiges 21uge.

Biejenigen Porbeter und Kantoren, meldje es uerftanden ha b° n ,
durd)

it)re Stimnu21iittel und ihren feelenuollen Portrag diefe 2TTelodien fo red)t ju
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©ehör 511 bringen unb bas ©emüt ihrer juhörer 511 bewegen, waren benn
auch gefeierte Lieblinge bes PubliFums unb fie ftritten fidi manchmal in

Bejug auf BolFstiimlicbFeit mit ben Babbinern, namentlich benjenigen, welche

über bie t^inrei^enbe Begabung bes Prebigers nur in befdjeibenem Blaffe

perfügten.W Weber einen foldjen dljafan in ©efterreich fpracb fid] einmal ein Prebiger
in folgenber neiblofer XDeife aus ein Husfprud) übrigens, ber jugleid)

f trefflich bie XDirFung peranfd)aulid)t, welche ein berufener Borbeter auf
bie ©enteinbemitglieber ausjuübcn permochte: „Biefe Stimme, wer
permag fie 311 fdjifbern? Jbrc StärFe unb it^re jartheit, ihre pöt)e unb

ihre (Tiefe, ifyrc ^iille unb iprc Reinheit, ihre XPcihe unb ihre XDirFung, ihren

XDohlFlang unb ihren erfdjütternben ©efang? Biefe Stimme entjücFte, über=

wältigte, begcifterte, öffnete bie Pforten bes pimmels, braug ein in bie Ciefen ber

Seele, entlocFte ben Bugen Ct?ränen ber ^reube, ber (Treue unb ber Heue. Bor
ihrem mächtigen pofauueufdiall erbebte ber Sünber, wenn fie bas ©ottesgericht

fchilberte, aus ihren füfen unb fünften (Klängen quoll (Erbarmen unb fyimmlifcbe

©nabe. Hm Paffap^fefte fang fie ein wogenbes unb mallenbes ^reifjeitslieb bem
©ott ber Freiheit unb ber (Erlöfung; am IBod^enfcft perFünbete fie mit ben Schauern
ber (Ehrfurcht bie jeljn ©ebote: ,,jd] bin ber (Ewige, Bein (Sott, Feine fremben
(Sötter neben mir!" Hm Heujabrsfefte betete fie mit aller (Slut ber Xtnbacbt:

„ llnfer Bater, unfer Xxönig, fdjreibe uns alle ein 3U einem glücFlidjen Ceben!"

Hm Berföbnungstage mahnte fie mit päterlid)em Cone jur Bene unb BiicFFehr

311 (Sott burd] Buffe unb Betätigung ber XTXenfchenliebc. Hm fjüttenfefte r ' cf

fie auf gen pimmel: „pofianna, 0 hilf bodx, 0 (Sott!" Hm Crauertage bes

XTIonats Hb Flagte fie bitterlich über bas perwitwete unb peröbete Jiou. Bas
war nicht eine Stimme, bas waren mannigfache Stimmen bes ^cllftcn Jubels
unb tiefften Jammers, ber lauten ^reube unb ber wehFlagenben (Trauer, ber

trüben Bergangenheit, ber freieren ©egenwart unb ber h°ffnungspoIIen JuFunft.

XDenn er am ‘Eingänge bes SabbatFjs ber Braut ein £ieb anftimmte, fo fah
er fie por fid}, gefd)mücFt mit bem gülbnen ©efdmieibe bes hiffimlifchen Segens,

begleitet pon <£ngelfd?aren, Boten bes ^riebens, unb begrüfte fie mit fünften

‘Klängen: „(Komm’ herbei, 0 liebliche Braut, Fomm' hor^ t'^
// XDenn er am

Berföhuungstage ben heiligen Bienft bes h°h cn Pnefters rejitierte, fo trug ihn

feine Phantafie auf bie f)öheu jions, er perwaubeite fid) in ben boF^cn prieffer

poll XPeibe unb (Erhabenheit, trat ein in bas Hllerheiligfte, opferte, räucherte,

fprach ben pierbudjfabigen Hamen ©ottes aus unb feine Stimme Flang wie

bie ©löcFlein am Xltantel bes Xfohenpriefters. XDenn er am (Trauertage bes

XHonats Hb mit ben Xxlageliebern Jeremias’ jammerte unb webflagte, blicFte

er hin auf bie Humen jious, auf bie (Trümmer bes peiligtums, auf bie

5arten unb fchmachtenben Xxinblein, bie ihre pänbcben ausftrecFten, um Brot

pon ihren XUüttern 311 perlangen . . . ,

//552
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jn manchen Stäbten war es Brauch, baff jeber Jube am Hüfttage bes

Berföbnuugsfeftes eine IDadjsFeiy als „Seelenlicht" für feine Bahingefdiiebeneu

in bie Synagoge brachte, bie bafelbft por bem „Xxol Hibre" ange3ünbet würbe,

unb bie, wenn fie groff war, bis 311m Schlufgebet bes anberen »Tages, „Heila",

alfo polle 2^ Stunben, brannte.

568



aum mar ber Berföhnungstag porüber, als man fdfou baratt

ging, bie Caubljütten aufäuridjten, öie im jnncnt mit licb=

licken, öuftigen Hinbern ^loras unb fonftigeit Hoftbarfeiteu

ausgefcbmüd’t mürben; bas bjiittenfeft gehörte 311 beit be=

Hebteften ^reubettfeften ber jmbett. Hm Borabenb bes fiebenten

(Tages biefes ^eftes, ber „liofdiaitab Habba" genannt mürbe,

flocht man jene Büttbel aus IDcibenruten, meldje am attberen

ItTorgen beim ©ebet in ber Synagoge jo lange fyeftig an bic

„Stäuber" gefdjlagett mürben, bis fie uöllig entblättert maren.

Der ad)te (Tag bes ^üttenfeftes, „ScheminbHgeret" genannt, mürbe ebenfo mie bie

erjten jrnei (Tage, als ^reubenfeft gefeiert. Hadt bem 21 cindta=(Sottesbienjt mar
es Sitte, baß ber Synagogennorftefyer an bie fämtlidjen im Synagogenhof ner=

fammelten Irinber aus ber ©emeittbe Cidjtlein austeilte, bie fie bann ihren

^alftten anflebten uub abenbs, bei ber feierlichen projeffion, bie in ber Synagoge
mit beit ©hora- Hollen unter großem 3U^ C ^ 3U <£J?ren ber ©efeßesfreube,

„Simdjas=Chora", in Bemeguitg gefetet mürbe, augünbetett. Der Htorgen ber

„Simchas = ©hora" mürbe gaitj befonbers non allen ©laubigen gleich einem

pod)3eitstag in h eiterfter unb fröfjlichfter Stimmung begangen, beim es erfdßeit

unter ©cfang uub Segensfprüchen berBräutigam ber ©hora— ,,©hatau=©hora"
/

ber Bräutigam bes Einfangs — „©hatan Berefdßth" unb ber Bräutigam
bes Bejchluffes — „©hatan JlTaftir" poll ^reube uub 3 u hel por ber ©hora.
Hach Beenbigung bes HTorgengottesbienftes perfügte fidt ber Synagogenporfteher

auf bas ©emetnbehaus unb ihm folgte ber ©emetttbebiener mit einem Sacf

poll Hüffen unb einem Horb poll Hepfel. Bor bem ©emeittbehatts perfammelteit

fid) alle Hiitber ber ©affe, um bic ihnen Dom
t
feuffcr herabgemorfenen Hüffe

unb Hepfel aufjufaugen. ©s brau d] t mohl nicht erft gejagt 311 merbeit, meldt

allerliebftes Sdjaufpiel es barbot, menit bie muntere Jugenb mit ilngeftünt auf
bie herabgefallenen Sdfäfee fich marf unb einer beit attberen 311 Derbrängen fudite,

um eine größere Beute 311 crhafdfcn.

Die 3mei beliebteften unb heiterfteu ^reubenfefte ber mittelalterlichen jubeu
maren bas 1l\ü l;»e© ba u u fapf e ft uub bas £os=Purim=^eft. Der ^meef bes erftereu

mar, bie 3 sraeltten an bie munberbare Hettung ihrer Heltgton burdt bie Mtaffa
bäer por ber Berfolgung ber Syrer unb au bie XDiebereinmeihung bes (Tempels,

beit biefe ange3üubet hatten, 311 erinnern, unb bas 3meite jfeft follte an bie

herrliche ©rlöfung bes jiibifdjen Stammes burdt HTarbochai unb ©fther aus bem
Haube bes Berberbens, bett patnatt ihm jugebadtt ha ttc, gemahnen. Diefeu

beiben, übrigens noch jeist mit befottberer £uft uub 'Siebe gefeierten ^efftagen,

meld^e aber im ©hetto bes HTittclalters fiel großartiger 3111- ©eltuug famen, mie

heut3utage, mollctt mir nod) einige XDorte mibmeii.

Das IBeihefeft mürbe acht (Tage lang, Pont 25 . Kislem bis 311111 2. ©ebet,

gefeiert, unb 3mar baburdt, baß im Htorgengebet bie „palIel"=PfaImen gefprodteit

mürben, baß eine ©horaDorlefuug ftattfanb uub baß por bem Hbenbgebete, fomohl
im ©otteshaufe, als and) in ber Familie, Siebter in fteigenber Hi^aßl auge3ünbet

mürben. Diefes ©tujünbeit ber ©hanufalidtter fniipft an bie Sage pou einem
Hrügleitt mit heiligem ©el au, bas nur für einen ©ag Borrat enthielt, bettnoch

aber acht ©age laug ausreichte, bis bas neue, nach alten Borfchrifteu hergeftellte,
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0el fertig mar. Das 2X>eiE?efeft batte für bie juben eine fymbolifcbe Bebeutung,
es mar glcidffam bie Perfinnbilblidfung bes lidftburchftrömten Cempels, ber

flammenbeu Siegesjetdfen auf ben Bergen 3ubas unb bes freuberaufcfyenben

illuminierten 3 erufalems. 3m Kampf unb Sieg ber DTaffabäer feierte Israel
feine einft ruhmreiche Pergangenlfeit, mrnlche in ber ZTacfyt bes Blenbs unb ber

Perjmeiflung nun um fo glänjenber crftral^Ite. Die pcrrfdfaft ber DTaffabäer
niar aber fdimadf unb offne Dauer. Xtidjt meltlidfe (Bröfe, nidft irbifdje Pradft
unb ffofyeit entfprangen ilpn, molfl aber ber Sieg ber 3uben im Kampf um bas

ungefdfmälerte Dafein ihrer Beligion, ber Hnbulbfamfeit unb ber ^einbfdfaft ber

IDelt gegenüber; bentt 3uba, ber fiegreidfe pasmonäer, führte unter ber ^atfne
bes (Beiftes bas Sdfmert ber Blfve. Die perjen aller frommen fdflugen tfötfer

beim Bnblicf ber Btfanufalidfter unb fie fangen in meitfeuoller Stimmung:

Dor alten grauen §eiten
Pa mar ein grimmig Streiten,

Pa mar ein großer Sieg;

fjeli» 3ui>a ItTaffabä’r

Stürmt über Syrer tjer

3n mädjt’gem (Sottesfieg.

<£s fiegt bie IPatjrtjeit mieber,

<£s ftürp bie b3ost]cit nteber,

P urd; HTaffabäer = Steg.

Die namtjafteften Didfter bes Judentums hn DTittelalter meisten it?re

BTufe ber Perffendidfung bes nationaDreligiöfcn ^efttags. Bus ber ^üüe
jener poetifdfen Brgüffe fei Iper nur eine Strophe aus bem Bbuuufalieb bes

PTarbochai ben 3fa ? mitgeteilt:

3aran 553
)

brängte att im Sturm
(Stuft 3 ur bfasmonäer^eit,

Unb es ftürgten Ittau’r unb Cuntx
Unb ein (Tempel marb entmeilp.

2Iber mit bes ©etes Heft
Pu Pein Baus erretten lägt,

Unb jum Hutjm betn Efeiligtum

(Smig mätjrt bas UPeibjefeft.

m Blfuuufafeft mar bas (Blfctto mie umgemanbelt, ^reube unb

^ 3ubel Ijerrfdfte aller 0rten, unb bie fleinen päufer in ben

engen unb büftern Strafen erftratfiten in glänjenber Beleuchtung,
* benn in jeber pütte mürben bie (Sffanufalidjtlein angejünbet

unb aus Ifunbert Keif len erflang bas übliche 3ubeIIieb, „PTaos
jur 3 e f<i?uos3b"t 3U äfften bes tDeitfefeftes. Dasfelbe mürbe
in ben einjelnen beutfdfen Stabten in jemeiligen Parianten

gcfungen, je nadfbem ber (Benius bes Polfes bas €ieb nacff feinem (Butbünfen

ummobelte.

Die Kiuber betrachteten bas (Efanufafeft ganj befonbers als ein ihnen

gemibmetes unb fie fudften fidf bie ^eit burdf allerlei Spiele, unter benen bas

„Brenberlfpiel" ein fetfr beliebtes mar, ju uerfürjen. Buf bem aus Blei

gegoffenen Crenberl ftanben bie tfebräifdfen Budfftaben: „Hun, (Bimmel, £)e

unb Sdfien", unb bebeutete bie eigentliche Bbbreuiatur: Nes gadol hoja

schom“, bas fpift auf beutfdf: „Bin grofes Xüunber gefdfalf bort". Selbft

bas Spiel alfo batte eine gefdfidftliche Bebcutung unb foüte bie 3 ll 9 er>b an bie

XDunber ju ben ©eiten ber BTaffabäer erinnern.

XTodf luftiger unb ausgelaffener ging es bei bem berühmten Purimfeft,
bem jübifcffcn Karneual, tyx. Bs Iferrfdfte in jenen (Tagen eine 2trt ^afcbings=

ftimmung, benn überall fanb man im (Bbetto eine einlabenbe unb mit ben
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föftlid)ften Speifen gefd)tnücfte peitafel; allgemein galt 5 ic Lofung: „Purim ift

alles frei." <jur 'Erhöhung 5 cr pftesfreube trugen fomohl bie Bluff, als aud)

bie fogenannten purimfpiele mefcntlid) bei. Ber Vorlefung ber „HTegilla" in

bcr Synagoge mufte alles, XHänner, grauen unb Kinber, beimofnen, reell biefelbe

bie (£>efd)id)te uon ffaman unb Hfasuerus enthält unb in naie = rüfjrenber

XVeife ersäflt, baf burd) pamans böfe Hatfdfäge unb Hanfe bas Bamofles»

fd)mert über Jsraels paupte fd) melde. So oft ber Harne pantan mäh reu 5 ber

Vorlefung ber „HTegilla" genannt mürbe, mürben in manchen Synagogen mit

pämmern unb Klöppeln bie pulte unb Banfe bearbeitet, als mollte man ben

alten Hntifemiten felbft jertriimmern unb jcrfleifipen. Bie muntere Jugenb, ber

biefes Scfaufpiel eine innige perjensfreube perurfad)te, fud)te fiep beim „pamam
Klopfen" befonbers fermorsutfun. Es fam nid)t feiten uor, baf in ber über=

fdxrumenben Hngebunbenfeit einer rom anbern fortgeriffen mürbe, äpnlicp mie

bei bem Sd)önbartlaufen jener Jeit. Bod) galt bies pft niept allein ber peube
unb jügellofen peiterfeit, fonbern and) ber pumanität unb bem XVof)ltf)utt, unb
es mar Sitte, baf bie Heidjeren an jenen Cagen ben ärmeren (ßlaubensgcnoffen

(Belbfpenben machten, ebenfo fanbte man fiep gegenfeitig Derfdfebene <Sefd)enfe

311. Hud) bebaute man am Purimfefte bei ber Verteilung ber Liebesgaben

felbft cpriftlicpe Hrme. Jn einigen öfterreiepifepen (Scmciubcn mar es Sitte, sur

(Erl)öf)ung ber piftnad)tsfreube einen purhmHabbi unb einen PuriimVorftefer
ju mäflen. Ber erftere, obfdiou er oft alles ZViffens bar mar, nahm an
jenem pfttage ben Sit> bes eigentlid)en (Drtsrabbiners ein unb beant=

mordete in pöcpft eigentümlicher unb fomifdjer XVeife bie an ihn gerichteten

(Eafuabpagen, bie nicht menig baju beitrugen, bas jmercbfell ber Hnmcfenben
31t erfebüttern. Ber Purim=Vorftef)cr fingegen patte gcrichtlicpc (Butadden ab=

5ugeben unb Pro3effe 31t fchlicpten unb fein Urteil mufte acceptiert unb als

reeptsfräftig anerfannt merben. 554
)

,reilid] mandre feruorragenbe (Etpifer bes beutfehen jubentums im
Hlittelalter, mie 3. B. ber fd)on genannte HTofe (Eofen ben Elafar,

ber mafrfcfeinlid) in Koblens lebte, maren mit ben übermütigen
Kunbgebungen ber peube unb bes pubeis felbft am purim=
fefte nicht eiuDcrftauben. Seine peffimiftifche Lcbens= unb
XVeltanfd)auung mollte uon einer luftigen, gefdimeige beim

ausgelaffenen Huffaffung bes Bafeins uid)ts miffen, beim in

„Kleinen Buch ber frommen" fchärft er feinen (Slaubensgenoffcn ein,

niel als möglich 311 fafteieu unb nur ernfteu Befcfäffigungen fiep

5U3umenben. So fagt er 3. B. u. a.: „Jagben, (Turnieren unb Stechen ber 2Tcipt=

jubelt follft bu nicht 3ufd)auen, aud) uid)t ifren Cärtsen unb Luftbarfeiten, unb
menn bu fie laut jubeln unb toben pörft, follft bu um ben prll 3°vufalems
flagen." Hud) behauptet er, baf cs bie 2trt bes Cforen fei, fip 311111 Cier 311

erniebrigen, inbem er nur auf bie peubeit biefer XVelt bebadf fei, 311 effen, 311

trinfen, 311 fd)Iafen unb fip gütlich 311 tpun burd) ben (Sebrauch non Bäbern
unb (Eiern unb burd) aubere Vergnügungen. Biefelben Leute äfen, jubelten

unb tobten bei ipren Crinfgelagen, fürchteten nid)t ben (Tob unb bas jüngfte

(Seript, mären l)od)fal)renb unb übermütig. 555
)

XV ir fabett bereits oben ermähnt, baf man am peitag=Hbenb, am Vox
abenb bes Sabbatfs, mit Vorliebe pfdic fpeifte. jur (Ergänsung unferer

Kenntniffe dou ben fuliuarifpen (Benüffen unferer Kltnorbern im Hlittelalter

füge icd) nod) pinsu, baf man bie pfeife mit ber bamals fo fepr beliebten

pfefferbrüpe genof, ebenfo beliebt maren aud) pafteten, (Seflügel unb püd)te. 55G
)

Km Hfein af man part gefod)te (Eier mit Peterfilie unb (Effig.
557
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Hm Purim

fefte maren bie paman=Kud)en, =©l)ren, =SäcfeI unb =Cafd)en gefud)te Belifateffen.

Baneben fpeifte namentlich am XVeife=, Los- unb Laubfütten=pft bie roofb

feinem

fip fo



babenbe Beuölferung Heh= unb tyrfchbraten, Zurteltauben, ©änfe, (Enten,

l^ühner, ^afanen, IPad)teln, Matronen, f leine Zorten, Pfefferfudjeit, Kaftanien,

Iciiffe in ^»onig unb bergl. mehr. Beliebt mar aud) Kinbsleber mit Sdmeibe»
boI)nen, fomie graue (Erbfen unb (Erbfen mit Pfeffer unb Kud)en. Hm Seber=

Hbenb mürben (Eier in Saljmaffer gegeffen. Hins bem „BTa^jot" bereitete man
fpäter bie allergefdmiacfuollften Mehlfpeifen ju, fo 3. B. <Eierma53ot unb t>ter=

eefige BTaj3otflöfe. Hofinen unb Manbeln mären befonbere Cecferbiffen für bie

jugenb.
nun bie uerfdjiebenen ©ebräudje an ben ^eften betrifft, fo

mollen mir unferen obigen Mitteilungen noch bas ^olgenbe
ergänjetib hinaufügen. IBie febon ermähnt, gab es aller (Drten

»erfdiiebene „Hlinbagim", unb bies gilt nid)t allein in Be^ug
auf bie religiöfen Sitten unb Zeremonien, fonbern aud

}
auf

bie gefeüfdjaftlid^en unb familiären ©epflogenhciteu. So pflegte

man am lüocfyenfcfte in einigen jübifdjett ©emeinben ben

Zftrid) ber Synagoge mit Maien, Kalmusrobr unb iPiefem

blumen 511 beftreuen unb buftenbe Sträuße in ben Bänbcn 311 galten. Bie Schulen

fdjmücfte man mit Kräutern, Bilden, fomie mit Zitronen unb anberen Flüchten.

Zbenfo mürbe and] bie © efe teesroll e befragt.

Jn Polen mar es »erboten, am Heujabrstage ben Sdjofar an3ufeljen, um
ben Bläfer nidit 311 beirren, unb in Sübbeutfdjlanb breiten fid) bie grauen beshulb

um. > Zrfurt, Köln, präg, IBorms
,

Xanten, Bamberg ic. batte

man fogenaunte lofale Safttage, „<5mctfd)en=Zhaanis", Bon jßbem, ber ba

nid)t faftete, forberte ber Synagogenbiener eine Kopffteuer, bie für bie Firmen

beftimmt mar, Kopf per Kopf brei Sedislinge. Hm £aublnit teufoft pflegten

hier unb ba bie Berlobteu einanber ©efdienfe 311 fenben. Hm Hbenb bes

purimfeftes unb am nädjften Morgen mürben Radeln ange3iinbet unb Pulper
es um fo lauter fualle. Jn HItona mürbe man 3meibineingeftreut, bamit

mal 3UIU Bamam
Klopfen fomman-

biert unb in

,franffurt 3iinbete

man bas Bamam
Bilb an ben

U\id)slid]tern auf

bem HImemor an.

Bei Begrünung
bes Heumonbes
mürbe in l)am=

bürg auf einer

^o^tafel mit

g r0b enB u di fta b en

gelefeit.

Bie Juben in

Frauffurt a. HI.

erlaubten fid) bas

am XBeibefeft ge=

ftatteteKartenfpiel

au di nod) 31» ei

Zage barauf, ba

ihnen bie beiben

bareinfalleitben

Sabbatbe für biefe

23*m}uucfen.

((Quelle it)te Seite 5(6.)

Ilnterbaltung r»er=

loren gingen.

Bod) mürbe nad)

bem großen Branb

1H,4 bas Spiel

IH Zage lang aits=

gefefet.
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Hn Sabbatbeu
unb Feiertagen,

überhaupt menn
bie ©efd)äfte in

ber ©affe ruhten,

fd)arte fid] bie

Familie um il?r

(überhaupt, unb
es entfaltete fid)

aisbann ein an

heimelnbes Bilb

bäuslidjen Cebens
unb inniger ^u=
fammengel)örig=

feit. So fd)ilbert

uns 5. B. ein

Sdjüler 3 srael

Jfferleins, mie es

ÖC.



J£befcl)lie|ning

31ns einem ImtitCdn-ifiliclieii Kitiialienbnciie bee 15. galn-lnmbeit:

(Ijnmbin'gsi' StoMMbliotlief fob. 353).





in bem f^aufe feines XlTeiffers am Sabbatf)ausgang bei 6er ^eievlidjfeit ber

Xfabbala 5uging. Had)bem öiefer 6ie üblichen Segensfprüd)e über XDein, (Gemüts

un6 Siebter, für meid) letztere man gern gemuubette Keinen mahlte, ausgebradh batte,

gab er feiner ^rau un6 feinen Söhnen, Cöd)tcru, Sdimiegerföbnen un6 Cnfeln,

Sie fid) alle bei 6iefen ^eicrlichfeiteu um if)it perfammelt Ratten, eigenl)änbig non

6em IDein 311 triufen, bann tranf 6er Diener un6 6ie Dienerin, hierauf nal)m

er 6en X)ut ab un6 fegnete fid) felbft, inbem er bie Daube auf fein Ifaupt legte

uub breimal bie XDorte fpracfj: „Segen unb (Glücf mögen auf meinem bfaupte

ruljen". Hun traten bie Söhne fyeran, nahmen bie f)üte ab unb er legte beibe

pänbe auf if)re päupter uub fegnete fie, morauf bie Sdjmiegertödjter folgten,

bie ebenfalls ihre £)üte ablegten, um beu Segen 511 empfangen.
ie patriardialifdie (Gaftfreunbfd)aft, bie uou jeher in Jsrael

5U Xfaufc mar, mürbe mit befonberer ,freube im (Ghetto

geübt, benn es mar unfern XXltuorbern ein peiyns;

bebürfnis, ^remben ein gemütliches £)eim 511 bereiten

unb ihnen Speife uub Cranf in reichem XUajje 311 ge=

mäl)ren. Die Kabbineu, <Gemeinbeporffef)er uub frommen
ZlTänner überhaupt, meldie fid), menn and) nur in

befdjeibenem Xllafie, bie <Gaftfreunbfd)aft leiften founten,

erachteten es als il)ve Pflicht, junge "Kaubibaten, 511

gereifte ©eiehrte unb 2lrme überhaupt 311 fid) 311 Cifd)e

311 laben. Die Cebrer liebten es gan3 befonbers, ihre

jünger bei fid) 311 feben, unb es mar Sitte, bem (Safte ben Portrag bes Cifd)=

gebets au3ubicten, bamit berfelbe fo (Gelegenheit I)a be, beu f}ausf)erru 311 fegnen.

2lls aber einmal Kabbi Jsrael Bruna bei Jfferleiu 311 (Safte mar, lernte jener

beu ihm mieberl)olt angebotenen Portrag bes Cifdjgcbets ab, meil er, mie er

angab, aus bem HTunbc bes pausberru felbft basfelbe oernehmen unb bei biefer

(Selegenh°it ctmas lernen molle. Denn im Perfehr mit einem bebeuteubeu

(Gelehrten fönne es nid)t fehlen, bafj man immer irgeub ctmas Heues
Chidd lisch lerne. 559

)

Die ed)te ^römmigfeit unb ber religiöfe (Eifer, meldje bas mittelalterlidjc

jubeutum befeelten, famen ebeufomol)! in ber Synagoge bei allen (Gebeten,

Cercmonieu uub (Gebräuchen, als and) in ber ^arnilie noll uub gan3 31a-

(Geltung. Die Jfefttage erhielten ihre XPeihe grabe burd) biefeu tief religiöfeu

Sinn, uub felbft mäl)veub man fd)äutnenbe pofale frebe^te unb fid) bem Per=

gnügen mit aller 21Iad)t Imugab, erflang in ber Seele bes J\'ftteiluel)mers bas
Cob lieb pou bem heiligen, gottgefälligen 2\ul)etagc.

’K 0 I) u t, (Ge)d)id)tc ber bciilfd^cit 311&C11.



Das religiöfe (Sefüt^l burdfbrattg ftets auch bie weltlichen Kunbgebungett
nuferer Dorfahrett, öic fid? namentlich bei Derlobuttgs*, podf5eits=, Befdfneibungs=
feften unb bergleidfen manifeftierten, unb es mirb beshalb unfere £efer gernijj

intereffieren, jene ^eierltcfyfeiten, non betten mir einen Ceil auch in bejeidjnenben

©enrebilbertt vorführen, fettnen ju lernen, bejm. unfere bisherigen Ausführungen
in einigen Punften ergänjt 511 finben.

. jf ielfach ift bas Dorurteil verbreitet, als ob bie ©elbfrage bei ber

(Eingehung einer Ehe f^i ben beutfdfen 3u^ en im Hlittelalter

bie entfcheibenbe Holle gefpielt h^te. Das ift aber feinesmegs
ber ^ all

;
bie gebübeten unb befferen £eute, bie peiratsfanbibaten

überhaupt fallen nicht in erfter Cinie aufs Vermögen, fonberu
auf bie 9u ten Sitten unb bie Erziehung bes betr. DIäbdjens
ober ber IDitme. XDic bie Cugenbett ber Dante, fo marett aud)

ber gute Huf ber betr. Familie unb bie tnafellofe Abftammung
ber Eltern unb Doreltern ausfchlaggebettb. Eine Derbinbung, bie beit jungen
Leuten jumiber mar, mürbe burdfaus nicht gebilligt. 5611

) £ödere Bejahungen, auf
Sinnlichfeit bafierte £iebesabenteuer, mie fie bie höfifdje jeit mit ihrem H timte

bienfte erjeugte, marett in einem Zeitalter nicht möglich, mo alle Derljältniffe ber

Jubett im £eben unb namentlich in ber ^amilie ftreng unb ganj in religiöfem

Sinne aufgefaxt unb geregelt mürben. Der HTinnebienft mit feinem ^rauenraub
unb feinen fonftigen romantifchen jutbaten mar befanntlid) ben jübifdfen Kreifen

überhaupt fremb geblieben. IDettn auch ber junge Htann in bett meiften fällen

feine jufünftige ins paus führte, ohne ihr vorher in formeller XDeife feine £iebe

geftanben 311 haben, fo liebte er fie beffett ungeachtet itt ber Chat. Er folgte

barin bettt Beifpiel bes Stammvaters jfaf, von melchetn bie Schrift (f. Buch
HIofe, Kap. 24, 67) erjählt: „Er brachte bie Hebeffa ins paus, er nahm fie

311m IDcibe unb er liebte fie."

Bei bem mächtigen Aufrißen, beffett fid] bas Familienoberhaupt erfreute unb

angcfidfts ber patriardjalifdjen Sitten jener jeit mar natürlich ber IDille bes

Paters unb im Cobesfalle bes lepterett ber bes älteften Brubers als bes Ch efs

ber Fainiüe tuafjgebenb unb etttfcpcibenb, aber immer unter Berücffiditigung ber

eignen Entfdfliejjung bes peiratsfanbibaten. Es foll freilidj nicht geleugnet

merben, bafj infolge ber F^ühh^aten, meldte immer empfohlen mürben, bie

Gelegenheit für bie jungen £eute, fiep grünblich fennett 51t lernen, eine feljr

geringe mar, unb bafj es beshalb auch fd?ott 51t jener jeit amtliche unb nicht

amtlidje peiratsvermittler, gleidtfam Agenten bes pimmels, mo bie Ehen gefdtloffett

merben, gegeben fmb JDar nun bie Partie 3uftanbe gefommen, fo erhielten

biefe Senbboten pytttens ein pottorar, melches in ©efterreich gemöhnlidj erft

ttad) ber pochjeit, in ber Hheingegenb aber fchott bei ber Berlobung ausgejalflt

mürbe. 561
) Selbft hocPgeacptete Habbinen, mie ber mieberholt genannte Jacob

palevi HI öl ln in HTaiti3, verfchmähten es nicht, unter gemiffen Umftänben als

„ehrliche HTafler" 311 bienen unb ihr Scperflein ba3u beputragen, bafj 3tvei

junge perlen, bie für einanber fdflugen, auch einanber angehörten. natürlich

verlangten biefe Seelforger für ihre putervention fein Entgelt, aber fie verfchmähten

beshalb bas ihnen angebotene pottorar itidft, meldfes fie meiftens für tvohb

thätige jtveefe ober 3m- Erhaltung ihrer talmubifchen £efjranftalten vermanbten.

Ein ^eitgenoffe bes Jacob palevi Hlölltt fepilbert bie Achtung, rnelche

man für einen feitens biefes grofjen Schriftgelehrten gemachten peiratsvorfchlag

hatte, mit ben IDorten piobs: „Auf mich h^Kn uub fte par-rten unb marteten

fcpmeigenb auf meinen Hat, nach meinen ID orten fprachen fie itidit tvieber unb

auf fie träufelte meine Hebe."

IParett nun bie jungen £eute vom Banbe ber £iebe umfdflungen, unb hatten

fiep auch bie Eltern über bie Bebinguitgen gegenfeitig geeinigt, fo mürbe 3111-



eigentlichen Derlobuugsfeier, bem CeuaiimSchreiben, gefdp-itteu. Piefe ^eier, 51t

5er 5 er Kabbitter, 5er (Semeittbefchreiber, 5ie Dermalsten un 5 Befannten

gelabett imir5 en, nn 5 melcfie mir heutjutage „ polterabeub " nennen, fan 5

gemöhnlidi im Elternhaus 5 er Braut ftatt. ^uvörberft muffte 5 er (Eetneinbe

Hotar 5 en Dertrag, genannt „Tenaim rischonim“, in meinem 5 ie Pflichten,

5 ie beiöe (Teile treu 511 erfüllen gelobten, präjife vorgejeichnet un 5 auch Hts

Keugelb für 5 ie etma surücftreteuSe Partei beftimmt mor5 eu mareu, ausfertigen,

5ann reichten (ich öie bei5 en Eltern 5 ie pätibe, mas man ..Tekiesz Kaf
nannte, morauf 5 er aitmefenbe Kabbiner fie aufforberte, nochmals ihre Kinber

31t befragen, ob fie fidi emige Ciebe unb »Treue febmöreu mollen. Süchtig unb

uerfchämt fagten bie Brautleute ja ober marfeu fid] Blicfe 511, bie oft vielfagenber

als alle formellen Ciebeserflärungen mareu. Jtt fpdteren feiten pflegte mau
uad} biefer Eeremonie ein Porjellangefäf 511 Boben 511 merfen unb 511 5er

fdjmettern, mobei man fid) gemöhulidi „Masel towj viel (Elücf, jurief, mtb

jeber ber Attmefenben, mie auch ber Hichtaitmefenbe, erhielt bann einen Heil

bes jerbrocheneit ©efäfes, mas gleichfam als 21njeige ber ftattgefunbeneu Der

lobung biente. Jlcit einem Fleineu Schmaus mürbe bie Derlobungsfeier beenbet. 562
)

dm erften Sabbath nach ber Derlobung mürbe ber Bräutigam in ber Synagoge

511 ber Hbora gerufen, mobei ber Dorbeter ihm 311 Eleven bas offizielle

Echat jachicl“ fang. Pie anberen Eeremonieu, meldie vor unb nadi ber Elj'-

fdjliefung beobachtet mürben, haben mir fd}on im vierten Kapitel biefes IPerfs

erjählt unb fo fei nur noch folgettbes h^niorgehoben:

ine pod^eiEDorfeier fanb an bem ber Ehefdiliejfung voran

gehenben Freitag Abenb ftatt, nämlich eilte bas gaitjc Ifeft

eiulcitenbe CuftbarFeit 311 Ehren ber Eltern bes Braut
paares, mobei befottbers Hüffe oerteilt mürben; biefe Der
auftaltung nannte man Dorfpiel, meiftens aber Spiuol3,

ein Haine, ber mit bem italienifdjen spinolzare, Spiel

unb Belüftigung, 3ufammenhängt unb uns ben Hrfprung

biefer Sitte in Jtalien fliehen läft.

Hatürlidi fanben nicht überall biefelben Derlobuitgs= unb
pod^eitsgebräudie ftatt, vielmehr medifelten fie je tutdi ben Heberlieferungen unb
Sitten mandjer Profiten unb Stäbte. <jumeilen ritten bei ber Einholung bes

Bräutigams befreunbete Scholaren ihm entgegen unb führten ihm 31t Ehren Kampf
fpiele auf. Ju Ileffeu fdjenfte ber Bräutigam ben vermaubten grauen Schuhe,

fpäter nur ber Braut. Ju maudien Stäbteu burfte ber Bräutigam feilte Derlobte

nur am HTittmoch uub Sabbatbabenb unb babei auch nie allein befudjen. 3n

^ranffurt a. HI. berrfditc ber Aberglaube, baff bie beim polterabenb anmefenbe

Jungfrau, meldie in einem Hapffudjeu eine abfiditlid} h^ne ^nSe^ac^ene Bohne
finbe, suerft unter ben anmefenben ^reunbinneit heiraten mürbe. 563

)

Eigenartig mareit auch bie pod^eitsuorbereitungen. HIan achtete forg=

fältig barauf, baff nidit 3mei Ebefdilieffuugeu an einem Hage, felbft nicht eine

jiibifche mit einer dinglichen 564
), ftattfanben. Als bie 311m ffeiraten paffenbfte jeit

erfdjieneu nuferen Dorfahren bie Hage nach bem Heumottb. Per J'reitag als ber

Cag ber ^freya (Denus) mar fehr beliebt, obgleich bereits itt talmubifdier jeit

fidi Stimmen gegen ben ^reitag als ben geeigneten pod^eitstag erhoben. Don
anberer Seite mirb freilich erflärt, man Iqabi bem Freitag lebiglid] aus
Kiicffidit auf bie Unbemittelten beit Dortig gegeben, um nämlich bie ^eier

öfonomifch mit bem unmittelbar barauf folgettben Sabbath 311 tiereinigen,

unb nur um einen Unterfdjieb, ber bie Armen fjUte befchämeu fönnen,

311 vernteiben, IJUten and] bie Keichen ben ^reitag begünftigt. Aber gatt3

befonbers gefügt mar ber Pienstag, ber für einen (Sliidstag galt, mährenb
ber HIontag verpönt mar.
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Den Dag cor 6er podijeit gab man an manchen ©rten 6en Jungfrauen
un 6 junggefellen ein luftiges DTabl, mobei Braut iut 6 Bräutigam obenan
fafcti. Der Zcadjbar 6es Bräutigams reid]te letzterem ein (Sias IBein, nahm 6eu

21rm öeffelben un 6 legte ihn um 6 ie Berlobte, morauf fid) 6ann bas Braut=
paar hinter einem put fiifte. Der Braut mürbe I)ier unb ba am pocbjeitstage

frühseitig ein Stuhl, morauf Betten ober polfter fid] befanben, in bie Stube
geftellt. Dort faf fie, mätjrenb bie alten grauen unter fyalb traurigen, t?alb

’diershaften (Sefängen ihr paar flochten.

ler Drauungsaft ging gemöhnlid), mie mir fcbon im
inerten Kapitel erjäl^Iten, im pof ber Synagoge
feltencr in ber Synagoge felbft — uor fiep. Bor
ber Synagogenpforte unter bem freien pimmel ftanb

ber Balbadun — (Eljuppe
,
unter bem ber eigentliche

Drauungsaft polpogen mürbe. Bor allem rief ber

Borbeter: „(Sefegnet fei, berbafommt." Dann mürbe
bie Braut unter bem Balbadnn non jmei „Hnter=

fül]rerinnen " breimal um ben Bräutigam fyerum=

gefidjl. Bad] biefem Unijuge ftellte fiep bie Braut
jur Hedjten bes Bräutigams auf unb ber Habbiner
non biefem befignierte Dalmubgelel]t'te nolljog bie

in (Segenmart glaubmiirbiger <jeugen mie bies

Seigt unb mürbe ber peiratsfontraft, Ketubal],

egen, ,,Bircbat nissuim“, unb mehrere anbere

Sdilup ber Zeremonie. Das ^erbrechen bes (Slafes,

eine midfige Bolle fpielte, gefepah bei Jungfrauen

auf ber <£rbe. Jn Ungarn mürbe jumeilen bem

ober irgenb ein auberer

Dränung porfchriftsniäfig

nufere jlluftratiou S. \09
porgelefen. Der pod]jeit:

Scgensfprüd]e bilbeten ben

me Id) es aud) bei ber poepjeit

an ber ZDanb, bei IPitmen

Bräutigam 2lfd]e

Diannigfaltig

maren aud] bie

fymbolifd]en (Se=

bräud]e bei ber

Dl]e, pon benen

hier nur einige

ermähnt merben

follen. Jm paufe
mürbe Sap pcr=

fepiittet; nadi bem
J erbrechen bes

(Slafes eilte bie

junge (Sattin nad]

ihrer Iüol]nung,

unb mer juerft bie

Sd]melle betrat,

bepielt bie perr=

fepaft im paufe.

ju mancher (Se=

genb lief mau
einen papit unb
eine penne über

ben Balbadjin

fliegen. Diereid]eu

£eute pflegten

manchmal Polle

auf bas paupt gefreut.

(Trauung.

((Quelle ir>ie Seite

fiebeit Dage Body
Seit 51 t halten, mie

beim im Bejug
auf (Saftmäl]ler

unb üppige (5e=

läge bas Dattel*

alter gerabeju Dr=

ftaunlidjes leiftete.

Ds h crr t
cptc

bamals, mie fdjon

angebeutet, bei ben

beutfebeu jubett

bie altorientalifcpe

Sitte, bie jungen

£eute fehl' früly

jeitig 511 per=

heiraten, unb
beuuod] maren bie

<£f]en meift glücf=

lid] unb man hörte

feiten pon einem

Dhebrudisbrama
unb anbern Bus=
fd]reitungen, beim

Keufd]heü, päus=
lidofeit

,
Dl]i'bar=
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fett unb Sittenreinf?cit tvaren aud) in jenem Zeitraum ^ a - oboi-ftc (Sefefc in

jeber Jamilie.

Bei bem ganjen Jjo^jeitscercmoniell vereinigten fid) bie Reichen 5er ^reube

mit öenen 5er (Trauer, man tackte unter (Thränen. Blanche (Sebräud)e erinnerten

an 5en ^all 3 cru fa ^eins
f
an ^en fotoie an 5ie traurige trage 5er J u ^en

jener ^eit überhaupt. 3n Hamburg 3
. B. trug 5ie Braut vielfad) bas (Tofenfleib.

Km UTorgen bes f}ocf)
5
eitstages befud)te 5er Brautvater 5ie (Sräber feiner

(Eltern; tväl)ren5 5er (Trauung mufjte 5er Bräutigam vielfad) 5ie (Sugel ober

Kapuje über 5en Kopf Rieben, tvie es Crauernbe 511 tf)un pflegten.

Diele Kabbinen jener ^eit legten 5as größte (Semicbt 5arauf, 5ie ^od)jeitsfeier

5urd) ITTufif un5 (Sefang ju erhöhen. Hls einmal an einem (Orte, mo 5ie

Canbesmutter geftorben un5 5esl)alb 5as HTufifmacben verboten tvar, eine bjodjjeit

ftattfin5en follte, riet
3 . B. BTatjarü, 5ie letztere für 5en

t
fall 5er Hidttaufhebung

5es Derbots lieber an einem an5eren (Orte vornehmen. 565
)

leid) 5en Feiertagen un5 ^amilienfefton tvur5cn aud)

fonftige rvid)tige (Ereigniffe in 5er FamW e unb

(Semetnbe 5urd) religiöfe 2DeiI)c verflärt. Ben
Jsraeliten begleitete von 5er ID i ege bis 311m (Srabe

5er (Slaube an (Sott un5 5ie Dorfel)img, un5 fo

tvar es gait
3 felbftverftän51id), baf je5e fjan5lung

getviffermafjen mit einer gottes5ienft!id)en F ull^(°u

verfniipft tvar. «Einige befott5ers intereffante ITTomente,

5ie mir I)ier aud) biI51id) vorfüt)rcn un5 5ie von

fulturgcfd)id)tlid)em IDert fin5, mögen ttod) 5ie Sitten

un5 (Sebräud)e jener ^e'it illuftrieren.

efd)ei5ungen angefid)ts 5es glücflidjeit Famtltettlebens

fo fan5en 5tefeiben 5ennod) ftatt, uu5 5ie Sd)ei5ung
ging fo vor fid), baft 5er (Satte unter gan

3
genau beftimmten uu5 vorgefd)riebeneu

Hormen, tveldje aud) 5ie Kedite 5er Frctu berücffidjtigten, if)r 5en Sd)ei5ebrief

Get
3iifd)idte. ©t)ne eine fold)e Itrfunbe fonnte 5ie (Trennung 5er (££)e

nid)t ausgefprodjeit mer5en. Jntereffaut tvar 5ie fogenannte (£l)ali 3 a- o5er Cevirats

«Ehe, mobet 5ie Cosfprechnng 5er ftnberlofen Sdttvägeritt feitens 5es Sd)tvagcrs

5urd) 5ic HtiS
3tel)ung 5es Schußes 5ie Hauptrolle fpielte. IDie 5eu (Orientalen

im allgemeinen, fo tvaren 5en Ju5eu insbefon5ere IDafd)ungs= ttu5 Keinigungs
vorfefyrungen ftreng vorgcfdjriebcn, un5 neben 5er Synagoge, 5er Sd)ule un5 5em
Ffie51)of gab es überall ra 11

0

n D

ä

6 e r, tvo 5ie Bauten il)rc jetveiltgett rituellen

IDafdjungeit be
3m. Keiitigungen vor3unet)men verpflichtet tvaren. IDeuu fie aus 5em

Ba5e famen, mußten fie fid) in ad)t nehmen, baf ihnen fein unreines (Tier begegnete,

fonft tvaren fie ge3
mungen, halb mie5er umjufehren un5 nochmals 311 ba5en.

Bei 5em Befd)nei5ungsfeff mur5en gleichfalls mannigfache (Eeremottien

beobad)tet. So pKte man an manchen (Orten eine befon5ere Fur,d)t vov ^cn

Bämonen am Doraben5e 5er Befd)nei5ungsfeier. Bas 3 tveifd)tiei5ige Befd)nei5ungs
meffer tvur5e 5er IDödtueriu in ihr Cager mitgegeben, 5amit es il)f un5 5em
neugeborenen "Kin5e gleidtfam als Sd)ui->maffe gegen ltnI)oI5e 5ienen follte.

Sotvohl 5er Befd)nei5er ITcobel —
,
als aud) 5ie ucid)ften Dertvan5teu tvur5eu

eingela5en, 5iefen Hbenb bis nad) \2 1 1 1) v int Haufe 5er IDödtneritt 311 verleben,

unb man nannte biefe Had)t 5ie IDadtnadtt. Brei (Tage nad) 5em Befd)uei5ungsaft
mürben 5ie Flauen 311 "Kaffee unb Kud)en eingelabcn, mobei 5ie jungen, finberlofen

Frauen gehänfelt mürben unb fie IDein unb äl)nlid)es fpenbieren mußten.
Kd)t (Tage nad) 5er vollsogeneu (Eeremonte mürbe bas Kinb auf ein polfter unb
ihm

3u Ijuuipten eine (Sefei§esrolle gelegt. «Ein Sd)ulobert)aupt ober fonft eine

angefel)ette perfönlidtfeit fegnete es mit bem Sprud) aus bem ( Bud) Iliofe,

Kapitel 27
,
Ders 28—50

,
ein. 3ebe jübifd)e Illutter mar in 5er Kegel felbft 5ie
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Umme iH?rcs Uxinöcs unö mufte cs um fo mefr fein, als cs Öen 'suben im
UTittelalter beFanntlicf verboten mar, cfriftlicfe Ummen unö Dicnftbotcn 511

galten. (Seftattete öoef erft ein ^oföefret im ff). 3aftfunöert, öatiert aus Sef lefteit,

com 50 . September [825 ,
öer UTutter, im ^alle öes Unvermögens öerfelbeu, if^re

Kinöer felbft 511 fäugen, unö mo feine jüöifcfe Umme aufjutreiben mar, eine

cfriftlicfe galten 311 öürfen.

(Sine befonöere ^eftlicfFeit fniipfte fief bei öem neugeborenen Kinöc auch

an öeffen Itamensgebung. ITtau unterfefieö nämlicf jmifefen feiligen Vornamen,
öie nur bei religiöfett Unläffcn jur Unmenöung Famen, unö unfeiligen, für Öen

alltäglichen (Sebraucf beftimmten. IDäfrcnö öie Knaben Öen erfteren bei öer

Befcfneiöung empfingen, erhielten ifn öie UTäöcfen bei öem erftmaligen (Sr*

fcfeinen öer IDöcfnerin im (Sottesfaus.

Daf bei Öen ^reuöen= unö ^amiiienfefteu öer mittelalterlidien öeutfefen 3 uf>e>t

auch getanjt muröe, traben mir bereits oben ermähnt, ebenfo, öaf Spafmacfer
unö Poffenreifer fefr beliebte (Säfte maren, me [die öie £eute öurdi ihre Kapriolen
unö Darbietungen 511111 £acfcn reiften. (Sefcllfcfafts*, Kartem unö (SlücFsfpielc

maren öabei an öer Cagesorönung unö nahmen 5umcilen fo überfanö, öaf
vielfad) öie ^iifrer öer (Semeinöen öffentlicf it?re Stimme gegen öiefen Unfug
ergeben mußten.

Die Sfepfis, melcfe fpäter aud) im öeutfefen 3 u ^ cl,tum ficb Bafn bradt

unö verfcfieöene Parteien innerhalb öes (Scmeinöelebeits hervorrief, fefien öamals
nodi feine praFtifcfe IPirFung gehabt 511 faben, öenn es mirö übereinftimmenö

von jüöifcfeu mie cfriftlid)en piftorifern unö (Zfroniften berichtet, öaf öie rituellen

(Sebräucfc feitens öer 3 *caclitcn ftreng gefanöfabt muröen, unö öaf namentlich

öie ^fefte unö religiöfen (Zeremonien foef in (Sfrcn gehalten muröen. Selbft

Sebaftian Braut, öeffen Bejicfungeu 511m 3ukcntum meiter unten eiugefenöer

erörtert meröen, fteütc Öen 3 u^en &cs UKttelalters in örefer Bejiefung im

(Segeitfaf 511 Öen von ifm fo fefarf getaöelteu (Sänften ein fie efrenöes Zeugnis
aus, inöem er von i fiten fagt:

Die jubett fpotten mtfer fer,

Das mir betn bunt foldj er,

Den fie tiodj I]altten alfo ftyjf,

Das tei? fie nit jnns narren f djiff

tü 0 itt feigen, tuenn fie nit all ftunt

Sunft jrrten, mie eytt bouber l|unbt. 56e
)

ud) 3ohauues Pauli 567
), öer uns auch nod) eiugefenöer be=

fcfäftigeu foll, beftätigt öiefes Zeugnis, inöem er u. a. fagt: „(£s

ift Öen (£friften eine Scfanö, öaf öie 3u^en dir (Sefet? beffer

halten, als öie Cfriften ifr tSefcf unö befonöers Öen ^eiertag

falten; mas mir nieft an Öen IDerftagen mögen tfuu, öas

rieften mir an öem Feiertage aus. Die ganje iüoefe fügen

mir unö merfen, an öem Sontag fpielt man auf unö rauft . . .

3uöcn unö peiöen fefen, fo meröen fie geärgert unö meröen

Uns Öen fier mitgeteilten Cfatfacfen unö Utomenten ift für jeöen, öer

Kugelt fat, 511 fefen, flar erficftlicf, öaf felbft auf öem angeblicf fteinigen unö

öürren Boöeu öes mittelalterlidien (Sfettos gar manefe ferrlicfe Blume öer

Komantif unö öes finnigen (Semütslebens emporblüfte, fo öaf öie Ungaben
öerjenigen (Sefcficftsforfcfer unö Scfriftftcllcr, melcfe öie Unficft verfeeften, öaf
in öer „(Saffe" öie Ceute in öumpfer Berjmeiflung unö Kefignation öahinbrüteten,

öurefaus irrige finö. IDären öiefe Befauptungen in öer Chat ftieffaltig, fo fätte

es mafrfdieinlidi feutjutage Feine öeutfefen 3u^en ntefr gegeben, öann fätte

öer jüöifcfe Stamm, verjicfteuö auf öie UnnefmlicfFeiteu einer falbmegs

Unö fo öas öie

nieft (£friften."
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gelieferten, bürgerlichen Eriftenj u n 6 einer erträglidien ftaatsbürgerlicfen

Stellung, nieft aus ftcf felbft bie Hoffnung geköpft, baf; beffere feiten fommen,
unb baf; es enblicf einmal Prüfling werben ntüffe, bann wäre rorausficftlicf

ber Untergang ber 3u & cn feit längft eine Efatfacfe geworben.

IPie bie Synagoge, ber ©laube unb Sie IPiffenfcfaft fief als bie paupb
ftüfen bes Cebens ber beutfefen 35raeWen erwiefen faben, fo fat auef bas

©emeinbewefen im ÜTittelalter rüelfacf baju beigetragen, bie 5erfafrenen,

jerfplitterten unb jerfprengten (Elemente 511 einem ©efamtorganismus jufammem
jufefweifen unb ben einzelnen Pereinigungen ber ©laubensgenoffen gleicffam

ein Kiicfgrat 511 uerleifen. IPir faben fefon erjäflt, baf? es in faft jeber

aitgefefenen jübifefen ©emeinbe im PTittelalter aufer ber Synagoge noef ein

anberes ber ©emeinbe geförenbes Paus gegeben fat, welcfes wie jenes als

Stätte ber ©ottesnerefrung unb jur Pornafme r»on panblungen für gemeinfame
yiwecfe biente. Bei Sem geringen Kaum, ben bie IPofnungen im Klittelalter,

jutnal biejenigen ber 3u ^ en
/

bie gewöfnlicf in eine ©affe jufammengepfereft

waren, in ber Kegel umfaßten, war ein folcfes ©emeinbefaus ein unerläflidjes

Bebürfnis für folcfe Itugelegenfeiteu, an benen fämtlicfe ©emeinbemitglieSer

teil 311 nefmeti falten, beim es mußten Käumlicffeiten uorfanbett fein, in

welcfett alle 3*> n ^rcffcntett piaf finben fonnten. Ein folcfes Bebürfnis maefte

fief namentlicf bei ben Perfammlungen ber ©emeinbe, bie 511 uerfeftebenen

rituellen, fultuellen unb fojialett ^weefen abgefalten würben, fowie bei

Ifocfjeitsfeierlicffeiten unb anberen ^eftlicffeiten geltenb. IPir faben fefon

erwäfnt, baf; biefes ©emeinbefaus and) ben Hamen „Eaitsfaus" füfrte, welcfe

Bejeicfttung beutlicf genug auf beffen llrfprung fin weift, inbem basfelbe bie

Bestimmung fatte, bei f)ocf jeitsfeterlicfFeiten uieft allein bas Brautpaar unb
feine Hngef origen, fonbern and] faft bie ganje ©emeinbe, bie fief an Serartigen

heften beteiligte, aufjunefmen. Pie Benennung „Cait^faus“ finbet fief jumeift

bei dwiftücfen Scfriftftellern, bei benen auef bie Bejeicfnung „Spielfaus",

nieberbeutfef „Spelfus" 568
)

ober „Efeatrum", im ©ebrauef war, wäfrenb bie

3sraeliten gewöfnlicf bas IPort „Brautfaus" anwanbten. Hlfo ein folcfes

©emcinbe=, Ean5=, Braut= ober Katfaus war bas offijielle ©emeinbelofal, bas

511 öffentlidfen fSufammenfünften biente unb 511 allen ©emeinbejwecfen benutzt

würbe. IPie man 5. B. in fjannouer bas Efeatrum 511 Umfang bes 3 a f l
'
;

funberts 511 Perfammlungen bes Kats gebrandete, Ser bort feine Silwingen

abfielt, fo räumten bie 3u^°n in Köln am Enbc bes \2 . 3 ^frbunberts ifr

©emeinbefaus ifrem Kabbiner als Hmtswofnung ein. 569
)

Kiit bem ©emeinbelofal
war in manefen Stäbten aud; ein Brotfaus, b. f. Bacffaus, uerbunben; ein folcfes

3 nodi im 3afre bie jübifefe ©emeinbe in IPorms. 570
)

äfrenb, wie wir wiffen, innerfalb ber ©emeinbe bei Hicft

juben bie Bifcföfe uielfacf eine beinafe unbefefränfte THacft

ftellung befafen unb bie ©emeinbeangelegenf eiten jumeift

willfürlicf naef eigenem ©utbiinfen regelten, falten bie

Kabbiner innerfalb ber ©emeinbe nie eine abfolute ©cwalt.
iPo biefelbe, wie wir erjäflt faben, non einigen ferrfcf--

fücftigen Seelforgern beitnocf angeftrebt würbe, waren bie

Caienelemente, bie Porftefer unb Kepräfentanten, mit Erfolg
bemüft, biefe Ueberfebungen unb Uebergriffe in ifre Scfranfen jurüefjuweifen.

Pas geiff liefe (Pberfaupt Surfte feines Hmts immer nur im Einuerftänbnis mit
ber Eir»ilr»erwaltung feiner ©emeinbe walten. Pie beiben ^aftoren mußten panb
in fjanb gefen unb nur burcf bas erfpriefliefe gemeinfame IPirfen bes geift lief eit

unb meltlicfen Elements fonnten ^ortfefritte erjielt werben.

Selbft bie ©aottim, bie ®ber= ober ©rofrabbiner, bie banf ifrer ©elefr*
famfeit, ifrer feroorragenben wiffenfcfaftlicfen Bebeutung unb ifrer Perbienfte
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um bas 3u6cntum Öen größten <£influjj befafen, mären fiug genug, fid> nicht

in öic inneren Angelegenheiten öer (Semcinbeuermaltung 511 mifchen ober gegen

feftftebenbe Bräuche Stellung 511 nehmen, ja fie haben fogar für öic Beibehaltung

£l?efd?lteßung.

Aus einer Uladifor - £)anbfd}rift bcs jr>. 3a I?r ^?un ^ cr^s /
iro bcs ßerrn Dr. £cvy, Qa'mburg.

fo mancher alten lleberlieferungen fid) ausgefprochen, meuu fie auch öamit nicht

immer einuerftanöen mären. 571
)

£s muf ganj ausörücflich h^rorgehoben tueröen,

baff öie Leitung öer ©emeinöett unb Pereine öer beutfehen juöen einen öemo--

fratifchen Auftrieb ha^te, mie aus öer lüabl öer ©emeinöerepräfentanj öeutlicb

511 erfehen ift, iuöem öiefelbc öurch bireftc geheime Abftimmung ftattfanö unö
nur öie ATcbrbeit entfdieibcnb mar. Pie gemählten unbefolöeten Beamten maren:
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6er evfte Bovftehev, pavnef, 6er Benbant, (Sabbat, unb 5 ie Bovnehmfteu bev

Gemeinbe als Beider; öie ^al)I bev le^teven tnav getnöhnlich fiebert. <jSu beit

befolbeteii Beamten bev (Semcinbe gehörten feit bent 14 . J»al}rf)utibevt neben bem

Babbinev be^tn. pvcbigev nod] bev Bovbetev, bev Sdjädjter, ber Cebrer unb bev

Genteinbebienev. Pas (Thun unb Cveiben innevijalb bev Gemeinbe felbft untvbe buvd?

uevfdiicbctte Bevovbttungen, „Cefauot", gevegelt. <^u jebev Bevovbnung tnav jucvft

bie Genehmigung bes Babbincvs evfovbevlid], tnelche, itadjbem fie audi bie Billigung

bes Bovftehevs bev (Semcinbe evfjalten hatte, in bev Synagoge öffentlich publicievt

unb, fobalb fein Gittfpvud) fid) bagegen evhob, obligatovifd) feftgefetjt tnuvbc. 572
)

H)ic rotv triffen, tuav bas pauptfapitel in beit meiften Gefdiiditen bes

BTittelaltevs basjenige übev bie Steuevtievbältniffe, ittbem allevovten bie Gemeinbeit

7t; K- , f.t .-r
, Da . V ,w

rrxx":' v-rx
«4 .

V '•
.

. . x".'. x .
•

.

' '
•

. >.• *
.

gfu&ifdje VCUdrelbinbe (Xtüiripel).

(Duelle n?ie Seite 575.

mit Abgaben gctnaltig belüftet inavctt, unb bie Gcmeiubcnennaltuugcn fovttuabvenb

übev bie Blittel bevaten mufften, buvdj treidle man ben an fie geftellten Ulnfovbe

vungen geved)t toevben fönnte, ohne 511 Gvuube 511 gehen. Getnöhnlich rouvben

alle Steuevit non ben Behövben mit einem Buil evboben, tnähvenb es ben Bor-

ftehevn oblag, bie Beitväge non ben Gutachten je ttadi ben Bevhältniffett ihves

Bcvmögens obev ihvev Gnnevbsfcihigfeit nach unb ttadi einjujiehen. päufig
tnuvben audi cbviftlidic Steueveiituehmev angeftellt, unb bie veidjen Jubelt muften
für bie gefamte Summe, bie manchmal fehv h och tnav, Biivgfdiaft leiften. Pa
ben gvöften (Teil bev Abgaben natiivlich bie Beidien jagten, evgab cs fid] gleidifam

non felbft, baf na di unb ttadi bie Leitung bev Gemetnbcn, bie bis bahnt buvdi

gek'hvte BTäntiev gefdjah, ben tnohlh^benbeven Bcitgliebevn iibevtvagen tncvbcn

muffte. Buffev ben Staats^, ftäbtifd]en 2 c. Steuevn vcpväfcntievten and] bie

Gemeinbefteuevn, tnelche bie jübifdie Gemeittbe 511 ihvev Gvhaltuiig unb 51m

^övbevuug il]vev Ginviditungen evhob, oft vedit evftccflidie Summen.
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us uiiferen früheren 21Iitteilungen, welche wir gelegentlich

6er ©efd]id)te 6er einzelnen Cänber 11116 Stä6tc gemacht
haben, toiffen uttfere Cefer, baf oielfach 6ie jü6ifd)en

(Eemeiuben auch ihre eigene juris6iftioii befaßen;
6ies mar, tote fdion erwähnt, u. a. in Köln 6er jfall,

100 nur einzelne, befon6ers fditoere, Berbredjen ber

bifdiöflicbeu Kompetenj oorbe^alten mären, im übrigen

aber 6ie 6ortigen Israeliten unter eigener ®eridjts=

barfeit ftan6en. IDenn ein Ehirift, ja felbft ein Klerifer,

einen Ju6eit oerflagte, muffte er fich an 6en 3 u ^cn =

bifdiof, 6. b. 6en Habbiner, un6 6as Kapitel toen6en

un6 mit 6em Urteil jufrieben fein, 6as l)ier 6ie 2TTeE?r=

heit fällte. 3n Kegensburg ioä leiten fid> 6ie J 5rac ^ton nach 6em Prioileg

0011 \250 ihren Kiditer, fpäter Ratten fie jioei Hinter, 0011 6enen 6en einen

6er perjog ernannte, toäl)ren6 6en anöern fidi 6ie (£>emeinbe aus Öen Kats=

gefdileditern erwählte.

~Sn Sdjoeibuib erhielten fie im 3 a h ro 1370 eine befoitöere ©rganifatiou
burdi 6ic perjogitt eignes. 573

)
Pie fü6ifd}e döeriditsbarfeit erftreefte fidi, toenn

beibe Parteien Juben toaren, nicht nur auf Eioilftreitigfeiten, fonbent auch

auf Kriminalfadjcu in loeiterem Umfang. 3n manchen ©rten tourbe, um
eine unparteiische Berhanblung t^erbeijufü^ren, in 6er Synagoge ein gemifdites

(Bericht aus jübifdien uub dinglichen Kiditeru jufammengefetjt. Es erinnert

bies baran, baff man in ben beutfehen Stabten auch fdjon in alter ^eit ein

fombiniertes OOeridit einfefete, loenn Angehörige oerfdiicbener Hationalitäten

miteinanber ftritten. Auch erhielten Kaufleute einzelner Stabte prioilegien, baff

fie bei Streitigfeiten in ber ^rembe mit ben bort mohnenben Bürgern einen

Kiditer ihrer Xtationalität in bas (Bericht hineinwählen burften. 574
)

efonbers fdieint in Sübbeutfdilanb biefe (Einrichtung fich ein

gebürgert ju haben. Pas Kugsburger Stabtrecht 5. B. fchrieb

oor, ba|f ber Bogt Klagen gegen Juben richten follc, ber=

felbe miiffe einen (Termin auf ber jubeitfdjule aufetjeu uub

eine Knjahl Bürger mit fid) bort hinbringen, er miiffe bann
bie Ehriften uub ber Jubenmeifter bie juben um ihr Urteil

befragen, worauf nach UTehrheit ber Stimmen bas Erfenntuis

feftgefeht werbe. Erft ^50 würbe bas gemifchte (Bericht für Augsburg 00m
Kat unb bem Kaifer aufgehoben unb oerorbnet, baff bie 3u ^on unter bem
Stabtgeridjt ftet^cn follten. 575

)

freilich waren bie (Berichtsoerhältuiffe ber beutfehen (Bemeinben im f4. unb

\5. 3ahrhunbert nicht überall fo günftig für bie 3 u ^ en
/

nne in ben h 4er

angeführten Stabten. 3 n Jürid) 5. B. befaßen fie gar feine eigene Kedits

fprechuug, fie mufften im (Segenteil fdiwöreu, alle ihre Streitigfeiten 0011 ber

Stabtobrigfeit entfdjeiben 511 Iaffen. 3n Hürnberg waren fie bem Stabtgericht

unterworfen uub ftanben nur in Angelegenheiten ihres (Slaubens uub bes

jübifdien Ked)ts unter bem 3ukenmeifter, nnb ihrc ©brigfeit tourbe 00m Kat

582



eiugefetü. Boi Streitigfeiteu mit Cffnften mar bas (Bericht bes Keidfsridfters

fompeteut. IPer fein Bürgerrecht aufgab, muffte einen Bib — more judaico

fdnnöreu, baff er etmaige Streitigfeiten mit nürnberger Bürgern nor bem Keidfs=

ricbter in ber Stabt 3m Bntfdfeibung fommen taffen motte.
”

ir haben bas innere £eben ber Juben in ber „(Baffe" im Büttel

alter in groffen ^iigen matfrbeitsgcmüji 511 fdülbern gefudft,

aber nufer Bitb märe mangelhaft, motlten mir liier ni<fft

audj ^ or Annahme eutgegentreten, als ob in jenen barbarifdfeu

feiten bie BToral bes beutfdfcn Jubeutums auf einer niebrigeu

Stufe fidf befuuben hätte. Bie Cefer miffeu, baff es 00m
ff. bis (6. Jalfrbunbert eine Heitre jübifdfer Sittenlehrer gegeben

hat, meldje nidft btos non ber tKanjel, fonbern auch ' n ihren

Sdfriften bie reiufte uub ebetfte BToral prebigteu.

Bie fittlidfeu Verheerungen bes Zeitalters maren nidft im Staube, an

ben erhabenen (Bruubfäfeen ber Ctlfif bei ben Juben 311 rütteln, uub es ift

gemiff feine Selbftüberffebung, menn es ausgefprodfen mirb, baff bie beutfdjeu

Juben bes Büttelalters jumeift fitttidfer maren als biejenigen, meldfe fie ner

bammten. Bie BTorallitteratur jener
C
r>cit fommt befanutlidf in ber ^orm non

Beftameuten für ‘Kinber unb Bngetförige, halb eingefleibet in jabet uub Bidftung,

halb auch als Bumeifung 511 einem fittlidfeu unb gottesfürdftigen Cebeu nor.

Bie uamlfafteften Ctlfifer uub bereu IPerfe im \3. unb Jatfrtfuubert haben
mir bereits Ifirrlängtidf gemürbigt, uub es bleibt uns nur nodtf übrig, 311 er

mähuen, baff audf bas f5 . Jalfrlfunbert in biefer Besieffung feinen Vorgängern
in feiner IPeife nadfftanb.

Hamentlidf ift es bas fdfou ermähnte „‘Kleine Budf ber frommen"
bes BT 0 f e Cohen ben Blafar, meldfes einen h°h en TPert beanfprudjeu

fann uub in biefer Beziehung muftergiltig baftcfft. Bas Büdflein felbft mürbe
erft im jatfre f866 in IParfdfau gebrucft; bodf mürbe es fdfou ge=

fdjriebeu unb mar ber Verfaffer ein Beutfcber, ber, mie gefagt, bodfftma br

fdfeiulidf in Koblenj lebte. IPir miffeu non feinem Ceben nur meuig, aber

biefes fein IPerf genügt fdfou, um bem Verfaffer in ber Kulturgefdfidfte

bes Jubeutums einen blcibenben plab aujiimeifen. ^orm uub Stil ^eigeu ein

anerfennensmertes Beftrebeu uadj Blegaus, niete Bbfäüe fdfliejfeu mit Keimen,

bodf ift bie Kebemeife unbeholfen unb noll ffaKict? ifcber IPenbuugen unb bie

Sdfreibmeife nidft frei non (Bermanismen. 576
)

as „Kleine Budf ber frommen" bietet uns gleidffam in einer

Bufffdfale bie jübifdf e
^römmigfeit jener Z^t in ihrer ganzen

Junigfeit; es £f etff t bort u. a.: „Beine Seele mirb Bir rein

übergeben, mie fie einem reinen Urfpruug entflammt, barum
fei beftrebt, Bir bie Seelenruhe 311 betnalfren, inbem Bu ben

IPeg ber Klugheit manbelft unb non bem IPege ber Bborbcit

Bidf fern hältft, beim bie Klugheit führt uadj oben, bie Bfforlfeit

aber in ben Bbgrunb, bie Klugheit bereitet
t
freube, bie Bfforlfeit ift freublos, bie

Klugheit ift Cebeu unb (Blücf, bie Clforbeit ift ber Bob," tfaft rübrenb finb bie
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Porfdriften über Befd)eibenßeit per 6er XPelt un6 6em Ceßrer, Demut un6 ftilles

XPirFctt. ,,^ürd)te (Sott," fo beißt es wörtlid) meiter, „unb biene ißm uitb gieb

Pid) nicht ben ^reuben biefer XPelt bi' 1
/
mad)e (Sottes tDort jitr pauptfaeße unb

bas Peinige jur ITebenfacße, unb wattblc in Keufcßßeit, Befcßeibcnßett, fjeiligfeit

unb ^römmigFeit. 21Tadi es nießt ben Ceuten naeß, bie ihrer Sinnenluft frößnen,

foubern perfeßließe Pidi in Deinem (Semad) unb lerne Cßora unb bie XPorte

ber XPeifen, aber glaube nießt, baß bas bloße Stubium bcs Calmubs alles fei

unb bah es nießt auf bie Ausübung ber religiöfen Ceßren anfomme.
g^sv >•''1 allem aber, ums Pu tßuft, leite Pid) bie Bbficßt auf

• -WllllU
(Sott, beim (Sott perlangt bas Xierj unb fiebt alles. . .

„ X)ütc Pid) por bem X)od)iuut unb befleißige Pid) ber

Demut, halte Pid) für nid)ts, perFleiitere Pid) unb

fei in allen Stiicfeu ber lebte; fag unb feßreibe uid)t

id) unb er, foubern er unb id)." Pie ftrengfte

c?Süd)tigf eit unb XTToral mirb, wie man fiebt, ßier

eingefd)ärft, was in einer ^eit, wo bie SittenlofigFeit

beFauntlicß faft alle “Klaffen ber (Sefellfcßaft ergriffen

batte, befonbers bemerFeuswert ift.

Babbi (£oßeu ben C£lafar ruft bem 3u&cn bes

W 15 . 3abrbimberts 511: „Sei Feufcß felbft im (Sebeimen

wie auf bem XlTarfte unb auf ber (Saffe ,
beim X^olj unb Steine in ben

IPäitben Peines (Semacßes finb bie beiben beugen, bie wiber Pid) auftreten.

X)nte Pid) por bem böfeu f)erjenstriebe, er ift gleicßfaitt ber X)ausbieb, por bem,

wie bie (Sleießitisrebuer fagen, man fid) am feßwerften in ad)t nehmen Faun,

barum tritt i()m entfd)icbeu entgegen, bann läßt er Pid) in Bube, gleich jenem,

ber feinen XTäcßfteit beraten will, ber aber, wenn er fiebt, baß fein Bat uid)t

befolgt wirb, fid) abwenbet.

Permeibe alle uufeufd)eu (SebanFen unb fiel) bcsßalb Fein XPeib au, es mag
fd)öu ober ßäßlid), perßeiratet ober lebig, es mag groß ober Flein, 3 ‘ibin ober

XTiditjübin fein. Bift Pu jung unb füreßteft Pu beit Spott, fo blicFc bie ^rau,

mit ber Pu etwa 511 fpreeßen ßaft, nur fliidotig au unb feßlage jugleid) bie

Bugen nieber. Por jeber unFeufcßen Bnwanbluug feßüße Pid) ber (SebauFe,

baß Pu Staub bift unb 511m Staube juriicFFebrft unb alles eitel ift." XITit

flammeuben XPorten wirb bie XTädiftenliebe geprebigt, unb jwar nießt allein

gegen bie eigenen (Slaubensgenoffen, foubern and) gegen bie XTicßtjubeu.

„XPenit Pein XTäcßfter," fo heißt es u. a., „in Deiner (Segenwart etwas

Xlnauftäubiges thut, fo perfeßließe Peine Bugen unb beaeßte es nid)t.

üte Pid), Deinem XTäcßfteu etwas 511 fteßleu ober 511 unter=

fcßlageu, wäre c§ and) nur bas (Seringfte, ein Bpfel, eine

Pflaume ober fonft eine ^rucht; fei es aud) in ber Bbficßt,

Deinen XTädifteu 511 uecFeu ober 511 ärgern, nacßßer aber

bas (Seftoßleue wieber 311 geben. XTimm Pid) gar feßr in

ad)t, pon einem Btenfcßen peraeßtenb 311 reben unb ißn 311

perfpotten, wer es aud) immer fei. 3 ft
05 über gefd?eßen,

fo beeile Pid), ißn wieber 311 perfößueu unb lerne non
ber Schwelle, bie getreten wirb, bie aber bleibt unb wenn bas
gatt3c X)aus 3 u fammeit ft ii 1*3

1

. Bebe pou Deinem XTädiften nießt blos

uidits Böfes, foubern aud) nidßts, was Pu Buftaub neßmeu wiirbeft, ißm
ins (Sefidit 31t fagen, unb gefeßeße es aud) im geßcimften (Semacße; es

Fommt ißm bod) 311 ®ßrcn, uitb gefeßt, er erführe es uießt, fo wirb bod)

ber, bem Pu es fagft, bei fid) bcnFen: wie er pou aitberu 311 mir fprießt,

fo fprid)t er aud) pou mir 311 anberu, unb fo wirb ber XTame (Sottes bureb

Pidi entweiht ....



pat Diu ein Hidpjube etwas auf Creue uub (Slaubeu geliehen uub

cs vergeffen, bat er Pir etwas verfauft unö vergeffen, baff Pu ihm uodi

uidit bejatjlt ßaft
, fo erinnere ifyn baran uub bejahe ißm. paft Pu ein

Pfanb non ißm in pänben, fo rechne ipu nid?t meßr ZPod^eu au, als verlaufen

finb, um nur beit Jiiufeubetrag 511 ergeben uub übe gegen ihn Feinerlei £ug
unb »Trug, beim bas i ft eine fdjwcrere Siiube, als Sdiweinef leifdi

effeu, bies ift nur einmal verboten, jenes an vielen Stellen, ganj bavou 511

fdiweigeu, baß man einem Hidjtjuben nicht bas (Seriugfte rauben unb fteßlen

barf. pat Pir ein Xücbtjube eine (Suabe ober (Scfälligfeit erwiefen, fo beeile

Piep es ipu 511 vergelten, tpift P11 es uidjt, fo vergilt es ipit (Sott in biefer

ober jener IPelt uub jiebt Pir an Peiuem £oßne ab, was Pu bem Hiditj üben

an (Entgelt vorentßalten."

Ju jener ^eit ber uuerßörteften (Sraufamfeiteu berührt es uns in ßoßem
(Srabe moblthuenb, baß biefer ethifdie philofopb uidit allein Blenfdieuliebe,

fouberu and) Siebe uub Sympathie für bie (Tiere prebigt; man ßöre nur:

„palte jeberjeit Diel) ober (Seflügel in Peiuem paufe, meuigfteus ein pupt
ober eine (Saus, uub am BTorgeu gieb ihnen 511 effeu, bevor Pu felbft iffeft, um
bas IDort ber Sdirift 311 erfüllen, bas lautet: jdi werbe (Sras geben auf Pein

t
felb für Pein Piep bann aber erft: unb Pu follft effeu unb fatt werben. Pein
Erbarmen unb Peine Siebe eut^iefyc feinem IPefen, bas (Sott gefcßaffen, fdi läge

unb quäle weber Piep noch IPilb, no di (Sefliigel, uod) (Sewürm, fdilage feinen

punb unb feine Kahe unb bewirf fie uidit mit Steinen, töte feine fliege unb
feine ZPefpe, felbft nicht eine Ztmeife ober eine ZTTücfe. (Sieb beu (Tieren ißre

Ztahrung unb lerne von (Sott, ber alle ZDefen liebt uub ernährt."

efonbers eifert biefer ZtToralift gegen bas Sügeu, inbem er bie

£üge felbft im Scßerj verbammt. „Pie fdiwerften Pergepm,"
meint er, „BTorb, Ebebrud), Piebftaßl, finb nur mit einem

eiufadien (Sebot belegt, aber vor ber Süge wirb in ber

Cßora, itt beu Propheten unb in beu Schriften gewarnt.

Ein weifer Zltauu fpradi 311 einem Bußfertigen, ber ein

(Sebot 311 halten verfpradi
:

„Süge nicht uub fpridi feine

Zlnwaßrßeiten, fo werben Pir alle früheren Siinben vergeben

werben." Paburch enthielt fidi ber Bußfertige von allen

Sünben unb warb ein burchaus frommer ZITaun." -
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^^T^^enben mir uns nun iion 6er Barftellung bes inneren Gebens ber

/ÄnM yv^jÄ6eutfd]en Jn6en im 21"littelalter tpieber jur Sd]ilberung ber

j«^äuferen Ereigniffe bes i(5 . 3a f?rt?nnberts 3U, fo fin6en mir, baf
na di 6en menigen glücflid]en 3nh^n, meld]e 6en 3 £>raelit C11 unter

J ipWjKnM/ bem mil6en Scepter König Kuprecbts III. befd]ieben mären, 6ie

£age 6erfelben unter feinem 2Tad]folger, 6em römifdjen Kaifer

Sigismunb, 6em jmeiten Sohn Karls IV. (geb. fö. ^ebruar
' 1360 ,

geft. 9. September f^57 in ^naim), eine menig bes

nei6ensmerte mar. (Dbfd]on er non feinen ^eitgenoffen als ein leutfcliger,

ritterlicher, freigebiger unb aufgeflärter jnirft gefdnlbert mir6 beberrfdxte er

bod] u. a. fedjs Sprachen geläufig un6 obmol]! es if]m nidit an Derftäubnis

für 6ie Aufgaben feiner Stellung gebrach, fo ähnelte er bod] in niclfadjer Be=

5ief]uug 6em König XPenjel, 6enn er mar unftät, mettermenbifd] un6 manfeb
miitig. 3n ben mid]tigften Augenblicfen feiner Kegierung nergaf er feine faiferlidjeu

pflichten über fittenlofe Ausfd]tr>eifungen, unb in ^olge feiner fortmäbrenben

(Sel6nerlegenheiten perfd]mäl]te er felbft 6ie nie6rigften Klittel nid]t, um feine

Kaffen mieöer su füllen. Cr jermarterte fein cQepirn, um auf 6ie raffiniertefte KDeife

feine jii6ifdjen llntertbaneu 511 neuen, auferorbentlid]en ©elbfteuern beran^u^iebeu.

Balb fudite er bei ihnen Cntfcf]äbigung für bie (Opfer, 6ie er für 6ie Iferftellung

6er fird]lid]en (Einheit gebracht batte, balö mollte er fid] für feine Bemühungen
um 6ie päpftlid]e Beftätigung 6er 3u 6enprinilegien befahlt mad]en, uu6 fd]iieflid]

gab ihm feine Kaiferfrönung 6en ermünfditeu 2lnlaf
,
an 6ie Steuerfraft 6er 3u6en

fid) 511 menben. 3n liefert feinen Beftrebungen bet finanziellen Ausbeutung
mürbe er befonbers pon feinem fd]on genannten Keid]serbunterfämmerer Co nr ab

ron IBeinsperg unterffüft. 3m Aaiguft fKK faum baf ber Kaifer bcn beutfdfen

Boben betreten hatte, trat er fdion mit bem plan h^mor, burcb eine aufer=

orbentlidje Befteuerung ber 3u ^en bie Einfünfte ber föniglid]en Kammern 511

permehren. So fdjrieb er am f5 . Auguft bes genannten 3a t?res an ben Kat

511 ^ranffurt a. 211 ., baf bie Stabt ben bei ihnen molfnenben 3 u bett nicht

geflattert folle, fid] ober ihr Eigentum por Anfunft feiner Steuerbeamten 511

entfernen. IDie nad] ^ranffurt, fo mürben an bie dürften unb perren auch

anberer Stabte Steuereintreiber Pom König abgefanbt, beren 2lufgabe es mar,

eine möglidrft umfaffenbe Befteuerung ber 3uben burd]3ufüf]ren unb pon ihnen

im ganzen Keidje (Selber 511 erheben. Auf foldje XDeife floffen ber föniglicben

Kaffe aus perfdfebenen Stabten namhafte Summen 511. Ber pergang bei

biefen finaujiellen (Sefdräften mar ber, baf ber Kaifer unb feine Abgefanbten

nicht etma mit ben 3nben unmittelbar, fonbern mit ber Stabt, in ber biefe

anfaffig maren, über bie Summen, bie gezahlt merben follten, unterhanbelten.

Bie einseinen Stabte traten fomit als Bertreterinnen ihrer 3 uben auf. Bie

Späher unb Agenten Sigismunbs fd]Iid]en fid] in alle jübifdben Käufer ein, um fid]
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über bie Vermögenslage ihrer 0 pfer 511 orientieren. Prei Fvauffurter Hbgefanbte

fcfyrieben am 2\. 0ftober l^bf nadj paufe, baff bie Agenten „Ballung unb

<Sut, es fei an Scbulb, (Selb ober (Selbesmert" rerseid^neten. Zllit m>eld)er

(Srünblidjfeit unb Hücffichtslofigfeit biefe Steuereyefutoren porgingen, bebarf

mofjl feiner näheren 2lusfiifyrung, unb ebenfo meuig auch bie Ehatfadie, baff

bie jsraeliten luftige Eindringlinge, fo gut es eben ging, non fid] unb ihrem

(Eigentum fern 511 galten fudjten unb es porjogen, lieber Hbfinbungsfummen
ait5ubieten, als fidj auf (Sruub protofoüarifdjer Hufnahmen ihres pab unb

(Suts beftimmte Ceiftungen auferlegen 511 laffen. So machten fid) bie Juben
pou IDonus aubeifebig, f500 ,

bie juben pou IlTain^ 2000 unb biejenigen

pou Köln 12 000 (Sulben 511 jaulen, ohne jeboeb mit ihren ZDitnfdjen bureb

jiibringen. 577
)

feiner Kumefenheit in Köln am 2f. Bopember erteilte

ber Kaifer jmar bcu juben biefer Stabt mie auch denen bes

Heidjs „für bie (Selbunterftü^ung, mit meldier biefelben ihm
in feiner Verlegenheit beigefprungen," ein pripileg, aber bie

„(Sefcbütpeu" mußten bafiir 2200 (Sulben befahlen. 578
)

jm
übrigen lPieberfplte er bie früheren (Suabeu, Freiheiten unb

Beftimmuugen, ba£ niematib bie juben ober bereu ra uen

unb Kinber jur Caufe jmiugen, baff uiemaub fie por ein

auberes, als bas hohe tr>eltlid?e Gericht 51t Köln laben burfte, unb bat? uiemaub

fie nötigen follte, in Gipilflagen por einem anbern jübifd)eu Kabbi, KTeifter ober

podjmeifter 511 erfebeiuen, als por bem, ber in Köln feinen Sife habe; unter Strafe

pou 10 Hlarf lötbigen (Solbes mürbe ferner ben Beamten befohlen, bie Jsraeliten

unbehelligt im (Senuffe ber ihnen gemährten Freiheiten 3U laffen.

KIs Sigismuub 511 bem Koujil nadi Kon ft an 5 50g, muften bie juben

ihm bas Keifegelb porftreefen. Pie Kölner 3 5raeliten allein mußten ibm
12000 (Sulben jahlen, unb trob allebem mürben ihnen halb barauf 8^000 (Sulben

abperlangt; bafiir aber erhielten bie lieben Kammerfnechte bes Kaifers pou

Kadjen aus abermals ein pripileg, morin bie für bie Juben fdjmeichelhafte

IDenbung porfommt: ,,ju Kufehung, baff bie jubeufdiaft ber Stabt Köln uns
unb bem Keiche biefer jeit groffen IDohlgefalleu unb Billigfeit bemiefen unb

treffliche Pienfte geleiftet bat unb uns and] fürbaf alfo mehr millig bereit fein

foll unb mag."
Pie Kegierung Sigismunbs gehörte, mie gefagt, feinesmegs 511 ben

glänjenben unb ruhmpollen bes heiligen römifdjen Keid^s beutfdjer Hation, im
(Segenteil repräfentiert fie eine lange Keihe pou Ktifgcfchicfen, Hieberlageit,

perfehlten Unternehmungen, nutelofen Knftreuguugeu unb pergeblichen Unter

hanblungeu, unb bie Hadjtfeite feiner perrfdjaft mirb faum noch bureb einige

Cicbtpunfte erhellt. Paf? daher in jener traurigen Periobe auch Be Juben
aufs neue trübe Erfahrungen machen unb ben Kelch ber Ceiben bis auf bie

Beige leeren mufften, ift felbftperftänblich, beim nadjbem man fie mie eine

Eitrone ausgebrüeft hatte, nahm man feinen Huftaub mehr, fie bem blinbeu

paf ber fanatifierteu Ulen ge unb berjenigen, meldie fidj burd) bie Hefte ihres

Vermögens bereichern mollten, ju opfern. Pie puf fiten, bie Köcher bes in

Konftanj perbrannten 3°hann puf, bie cjechifcpen IDiberfadjer ber römifdjen

Kirdje im beutfebeu Heid), riefen eine Bemegung herpor, bie bas Peutfdje Heid)

in feinen (Srunbfeften erfepütterte unb ben meltlidjen unb geiftlidjeir HTadithaberu
fernere Sorgen bereitete. IDie bies bei ben Kre^jitgeu unb anberen frtegerifcheit

unb geiftigen Strömungen ber perfloffeueu jahrbunberte ber Fall mar, fo follten

auch bie Kämpfe ber puffiten bem 3ubentum nur jum Unglücf gereichen,

inbem bie beutelüfternen h°hcn parren auch biefe Gelegenheit benutzten, um,
bie Vaterlaubsliebe ber ~Ssra eIiten perbäditigenb, ihr Vermögen fo piel als
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möglid) an fid) 311 reifen, fie als Siinbenbocf für all bas Hngliicf, bas über bie

beutfdjen €anbe fereingebrod^en u>ar, finjuftellen unb fie für bie ^efler unb
Hafter ber Regier en ben ncrantmortlid) 311 machen.

ier3ii fam nod), baf jene fatiatifcben ^edjen^orben, welche

ben Hadjefampf gegen ben Katfol^ismus aufnafmen,
getniffe altteftamentarifdje Allüren 31a1 Sdjau trugen. Sie

liebten eine biblifd)e Sprady unb Knfcf)auungsmeife, nannten
fid) bie jsraeliten int Kampfe gegen pi)ilifer, Kmmoniter,
Hioabiter u. f. tu. unb 3erftörten Kirdjen unb Klöfter als

Sibe bes neuen peibentums. ©t)ne baf bie pufften mit ben

Juben im geringften ^ufammenbang ftanben, tuurben beitnod)

letztere uon ben römifd) ©efinitten mit erfteren sufammengemorfen unb befchulbigt,

fie 311 begiinftigen, unb ftatt ihrer, benen man aus leidit begreiflichen ©rünben
nicht fo Ieid)t beifommen tonnte, aufs graufamfte uerfolgt unb gemiffanbelt.

©s ift ein großer Jrrtum, tuenn getuiffe piftorifer bie Hnficbt 311 uerbreiten

fudien, baf bie puffiten es mären, bie bas Jubentum befebbeten; nid)t biefe

milben Krieger, fonbern bie gegen bie neue Keberei aufgeftadjelten ^anatifer

mareu es, rueldje ben J-racIiten uiel £eibs 3iifügteu, tuenn and) nicht in Hbrebe

gcftellt merbett foll, baf aud) jene l)ier ttttb ba neben ben chrifflid)en jitbifd)e

I)aufer gleichfalls ausplünberten unb gegen ben IDucber ber 3 11ben eiferten;

aber es liegt gar feine Cl)atfad)e uor, aus ber matt fdiluffolgern fönnte, baß
bie C3ed)ifd)en ©iferer ^feittbe ber 3 u^en gewefen mären. ©leid) beim Beginn
ber buffitifdien Bemcgung, als bie 31uluifitionsgerid)te eingefüfrt mürben unb

ifres Kmts mit glü'beitber Begeiferung in bes IDortes mal)rfter Bebeutung
malteten, tobten bie Keßerricbter ttttb =ried)er gegen bie 3 u^cn - namentlich

fielen bie letzteren, meldre in Bayern, in ber Hät)e bes Böbmertnalbes mobnten,

als erfte ©pfer ber Bcrfolgung, inbem man fie besichtigte, ben huffiten heimlich

©elb unb IDaffen

geliefert 311 haben.

Sie mufjten gleid)

ben uerbäd)tigcn

©briften, bie im
Kuf reformato =

rifdier ©efinnum
gen ftanben, ben

Sd)eiterl)aufen be=

feigen. 579
)

2lttfs neue be=

ginnt bie Hera
ber blutigen Ber=

folguttgen unb

Dertreibungen ber

3ubett, meld)e

biesmat nid)t in

milber iftaf burd)

bett Pöbel, fonbern

mit Bebadit auf

bett Befd)luf ber

jemciligen ©brig=

feiten, aus firdy

lid) = ortboboren

©riiitben, weil fie

angeblid) ein uer=

25efd?neibun$.

( Cl3 iicLIc wie 5. öl 6.)

bred)erifd)es Dolf,

meil fie Perräter,

Keßer feien, meil

ihr IDud)er Sünbe
unb nicht 31t gc=

falten fei, brang=

faliert mürben.

Derartige Drang=
falierungen fam
ben um fo leidfer

ftatt, als fte in

aller ^ortu Kedy
tens, gleid)fam im
Hamen bes ©e=

fettes, erfolgen

fonttten, beim feit

ben pefjafren
hatten bie 3srae=

Uten, tuie man
weiß, nur für eine

befimmte Knsafl
non 3ahren unb
unter gemiffen

Bebingungen
bas Hufcntl)alts=

recht erhalten. Sie
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hatten feine Berechtigung, bauernb im Canöe 511 bleiben, fonbern mären nur

gebulbet unb 5 er l)a'rfd)eubeu Waffe auf ©nabe unb Ungnabe übergeben.

Bad) Ablauf ber feftgefetjten ^rift ftanb es im Belieben ber Beworben, ihnen

bie (Erlaubnis 311m Aufenthalte 311 perlängern ober fie 311 oerfagen. Den

Anfang machte biesmal merfmürbigermeife ein ©rsbifefjof, nämlich ©er lad)

uon 21 t ai 113, meld)cr fie im 3 al)re 1^20 aus feinem Stifte pertrieb. 580
)

©s
mar bies ber reine po!)U auf bie jubenfreunblid)e ©efinnung bes papftes

21Iartin V., meld)er befanntlid) foeben erft beu Juben Deutfd)Ianbs unb Sapoyens

fämtlid)e priuilegien beftätigte, meldje ihnen fein Borgänger bemilligt hattet

ie Dominifaner, meld)e rad)cfd)naubenbe prebigten

fie erfunben,

auf3uftad)eln.

nämlich bie

gegen bie puffiten hielten, fd)Ioffen bie 3u^en mit ein

unb hegten bie Dölfer unb dürften gegen bie Sanfte

mütigen ber ©rbe; befonbers fruchtbar ermies fid)

bie Saat bes paffes unb ber Berfolgung in 0 efter=

reid). IDährenb bis bat)iu bie 3 u^en biefes Staats,

mie man meif, unter bem Scepter milber dürften

fid) 3 a^ r^un ^erte hinburd) bes Sdnttjes unb bes

ITohlmoIlens ber Bet)örben 311 erfreuen ha^°n ,
unb

ruhig unb ungeftört ihren ©efd)äften nad)get)en

fonnten, änberte fid) jeft plötjlid) bie Situation.

Die abfd)eutid)ften Berleumbungen mürben gegen

ben persog AIbred)t V. gegen fie, als bie ^einbe ©ottes,

alten, längft abgebrofd)enen 2TTärd)en taud)teu mieber auf,

BIutbefd)ulbigungen, ber poftienfd)änbungen, ber Brunnern
eine ertu

bes Attentats

c f c
•*-' ' (

1
i 1

üergiftuugeu unb anbere berartige £ügen mehr. Diesmal muf)te ei

an ber Cauren3ius=Aird)e hei ber Stabt ©uns als bie Urheberin

gegen bie ©hriffen gelten.

Die Dominifaner befd)ulbigten fie, bafj fie eine poftie ber “Kirche entmenbet

unb an einen reichen 3u ^en namens 35rae ^ uerfauft, meldjer fie bann an bie

jübifdjen ©emeinben inner= unb außerhalb ©efterreidis perfanbt habe. 2luf bes

perjogs Befehl mürben bie 21Tefnerin unb ihre smet angeblichen pelfer, 3srae i

unb fein IDeib, mit mehreren perbädjtigen 3 nben nad) ZDien gebracht unb rerhört.

Die 21Ief nerin geftanb bas Berbred)en, 3 ^rael aber unb feine ,frau fomie bie übrigen

3sraeliten beteuerten beharrlich ihre Unfdjulb. Dem persog genügten aber bie

menigen ©eftänbniffe unb er gab Befef)I, baf alle 3uben in gan5 ©efterreid) an

ein unb bemfelben ©ag, am 21tai \<\2% ins ©efängnis gemorfen merben follten,

mas auch pünftlid) polpogen mürbe. Die ©üter ber permögenben 3 u^en mürben
gleichseitig fonfisjiert unb piele ber ©ingeferferten auf bem Scheiterhaufen, unb

Sd)mad) befreit 311 fein; nur menige
Ceben. Die größere 21Iehr3al)l blieb

©lauben treu. 581 )

retteten

jebod)

burd) Annahme ber ©aufe if)r

unter allen Sdjrecfniffen ihrem

ersog Albrecht erlief bann obenbrein noch ben Befehl, baf fünftighin fein

3ube in ©efterreid) mehr meilen biirfe. Daf bas pauptrerbred)en ber

3uben nidjt jene 2Hiffett)aten maren, bereu man fie fälfd)Iid) besichtigte,

fonbern ihr Heid)tum, braucht mof)l niept erft befonbers herporgehoben
merben. Seit jener gab es für fie feine Hed)te unb Freiheiten

mehr. Die folgenbe ©efd)id)te ber 3 sraeliten bis in bie ©age bes eblen Aaifers

3 ofepl) II. mar nichts als eine Keil)e uon Berfudien uon ihrer Seite, fid)

mieber in ben öfterreid)ifd)en Canben feftjufefen unb fürftlicbe ^ugeftänbniffe
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unb Pripilegien, bie ihnen bas Perbleiben ermöglichten, ju erlangen. ©bfd?on
aud] £abislaus pofhumus — ber nadjgeborene So^n Albredfs II. —
mieberholt bie Abfchaffuitg ber 3nben befdfof, fo fel^ctt mir in ©efterreich bas

gleiche Sdjaufpiel mic in Deutfdfanb. Balb nach ^20 lebten aufs neue bort

3uben; fie faxten nicht allein in IDieti, fonbern auch ™ fccn übrigen öfterreid]ifd]en

Stäbten feften ^uf. Daf aud] bie dürften pou ihrer 2tnmefenl]eit amtlich

Kenntnis nahmen, bemeift u. a. bie 3n & enorbnung, meldje ^erbinanb I. im
3aljre 1^28 befannt machen lief. 3 n biefer Perfügung mar ben 3u^en ber

Aufenthalt in XDiett 5mar erlaubt, aber unter erfdjmerenben Bebingungen.

(£benfo erfehen mir baraus, baf bie 3 5rae^len au f bem flachen £anbe ruhig

mofnen unb (Sefcf]äfte beforgen fonnten, mas burd] bas Patent rom \7 . Bopem=
ber f5^5 gleichfalls beftätigt mirb, nach melcbem es ben eferreiditfdien 3uben

geftattet mar, mit pafbriefen bie 21 iärfte 511 befudjen.

ie infolge ber puffitenfriege herDOE3^ufenen Perfolgungen be=

fdjränften fich erber nidft auf ©efterrcid] allein. Kaifcr

Sigismunb, ber mit ben (Truppen feiner Crblänber allein ber

Aufftänbifd]en nidjt perr merben fonnte, rief bas Keid]sbeer

unter bie ,fahne, unb milbe £anbsfned]te, Brabanter unb
pollänber, mürben in Solb genommen. Bon allen Seiten

5ogen bemaffnete Scharen gegen bas Cberlfeffellanb Böhmen
unb bie pauptftabt Prag, mo ber blinbe pelb 3 i s f a einer ganzen IPelt

uoll einbe Crof bot. 2luf feinem <5U3^ mütete bas beutfdre Beicbsheer

in erfter £itiie gegen bie 3u^n. „Xüir jiehen in bie ^erne," fprad] bie

Sölbnerfdjar, „um unferen gefchmähten (Sott 511 rächen unb follten biejenigen

perfdjonett, meldje ifn getötet haben?" Pergebens hattePapft ZllartinV. perfünbet,

baf bas (Tbriftentum pon ben 3u&en ftammc unb baf biefe jur Betätigung
besfclbcn notmenbig feien. Scheußliche 3ubenbränbe in Köln, Bapensburg,
Uebcrlingen, Einbau unb anberen ©rten bejeidfneten bie Spuren ber hetjerifchen

Cfätigfeit ber neuen Krcujritter. Befonbers perl]ängnispoll fonnte bie Sage ber

3uben merben, menn bas Kreujlreer bie puffiten befiegen unb triumphierenb

mieber in bie beutfdjen £anbe juriicffelfren follte. Um bie brohenbe (Sefafr

abjumenben, fanbte ber uns befannte Babbi 3 ac°k p a Iet? i 2Hölln Boten in

bie nahe liegenben ©emciuben mit bem Aufträge, ein allgemeines ^aften

unb inbrünftige (Sebete 3U peranftalten. 3n ^er (£ha * »erfammelten fiep bie

(Semeinben 511 Crauer= unb Bufgebeten unb fafteten picr (Tage jmifdfeit Iceujahv

unb bem Perföljnungsfeft. Bas Beidfsheer ergriff bei ber Bad]rid]t pon ber

Bähe «^isfns bie ^ludrt, unb jene perhungerten Flüchtlinge maren nicht im ftanbe,

beit 3 l*ben ein £eibs jujufügen. (Sefalnmoll geftaltete fiep bie £age ber 3uben

jebod] in Köln; biefe Stabt mar ber Sammelplatz ber Solbatesfa, bie fiep anfdfcfte,

ein graufames Blutbab attjuridfen. Bur baburd], baf bie 3u^'n bem Bat

IOOO (Sulben japlten, fonnten fie es burebfefen, baf ihre IDohnungcn mit

IDadien umfteüt unb fte gerettet mürben. Da jebod] ber 2lblauf ber Sdjuizfrift,

bie ben Kölner 3 l'be’n gemährt morben mar, näher rücfte, befdfof ber Bat,

biefelben ausjumcifen, benn bie Dominifaner liefen feine 21 !ittel unbenutzt, um
bie Bürgerschaft unb gattj befonbers bie unteren Klaffen aufjurepen unb bie

Unbulbfamfeit bes Polfs bis jur IDut ju fteigern. Pergebens proteftierte König
Sigismunb in einem Briefe an ben Kölner Bat gegen ben Ausmeifungsbefehl

bie hodiaiohllöbliche fäbtifdjc ©brigfeit fpottete ber ohnmächtigen Abmcht’

bes armen Sdiattenfaifers. 2llan geftattete ben 3 u ^cn nur Be eine ^ er

günftigung, baf fie ifre £iegenfdjaften peräufern burften, bodi feilten fiep nur

menige Käufer in ber furjett ^rift ein, bie mciften päufer nafm bie Stabt in

Befdjlag, lief biefelben nieberlegen unb an bereit Stelle ftäötifcpe (Sebäube

errieten. 582
)
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2tucf? in Saufen mären mähren b 6er f}uffttenfriege 6ie 3uben graufamen

Verfolgungen ausgefe^t. Port befhulbigte man fie gleichfalls 6es Verrats un6

mies fie für immer aus Dresöen aus. Itadj ihrer „Kbfhaffung" mürbe 6ie

Synagoge, auf 6cm plafec gelegen, 6er noch h cuto ben tarnen 3 u 6enhof führt,

in ein Brauhaus pcrmanbclt. 583
) Poch fdjeint mie in manchen anberen Stabten

6ie Kbfhaffung ber 3uben nur eine lofale unb befdjränfte gemefen 311 fein,

beim fdion eine Urfunbe non J^5f giebt uns Hadjricht pou einem 3 u ^en

namens 3°rban
5
U Presben, ber fogar als ©ruubbefiher auftritt.

584
)

1^2^ mürben bie 3uben ferner aus ^reiburg im Breisgau unb ^üridj,

1^32 aus ber proniuj Sachfen, insbefoubere aus Corgau, 1^55 aus Speier
unb pon neuem aus Zürich, 1^58 aus Bcaiuj unb f^39 aus 2lugs
bürg u. f. m. pertrieben. 585

)

id)t überall freilid] mar bie £age ber 3 u^cn eine f° traurige.

Pie regierenben perjöge pon (5 log au 3. B. in ber erften

pälfte bes f5 . 3a h 4'hunberts mareu eifrig beftrebt, ihre jübifhen

IXnterthanen bei guter Staune 311 erhalten unb fie in ihren

Hechten unb Freiheiten 311 fhüfecn. Per per3og IIP 01130!

unb fein Icahfolger IVlobfo erteilten ihnen umfangreiche

Friebensbriefe, nach 3n ha^ berfclben follten „bie 3 uben bie

©affe, in ber ]ie mohuen unb bie 3um Burgplafj gehörte, mit allen ©reifen,

mie bies pon Hlters h er gemefen, behalten, mit ber Befugnis, barin päufer

unb £)öfe 311 bauen, 311 perfaufen, 511 perfefeen unb 311 perfdjenfen, an men
fie mollen, unb mie mit ihrem (Eigentum 511 fdialtcn; bie päufer follten

frei pon ^infen unb allen ©efchoffen fein." Sie follten im Canbe 3U Freuubcn

unb in ©cf(haften herum 5tehen bürfen unb pon allen Rollen unb ^infen

befreit fein. Sie burfteu auf jegliches Pfaub ©elb perleihen, ausgenommen
Kelche, 2TTeff= unb blutige ©cmänber unb naffe Kleiber, aud) perfprad) ber

per3og, ihnen 311 ihren Shulben 31t perhelfen. ZVenn Feuer bei ihnen aus--

fomme, fo follten fie eine 2l!arf ber Stabt sahlen 311m Reihen bes Flehens
unb barum nicht flüchtig fein. KUerbings befanben fih bantals bie f)er5öge

pou SKlefien in großer ©elbperlegenheit, unb bie nod) im ©riginal erhaltenen

Urfunben bemeifen, bafj bie 3 l*bcn utit ihnen unb ben Stabten fortmährenb
311m peil fogar bebeutenbe ©elbgefd} äfte trieben. So perpflichteten fid) 3. B. im

3 abre ^32 peijog pcinrih ber Keltere unb 3 ängere mit pier Bürgen, „ben

3uben 3onas unb 3acob 40 Hlarf 5 V2 HIüu3grofhen guter Böhmifd)cr Hciii^e

unb polnifhcr <3ahl unb XDährung am uähften St. 2VaIbpurgis = Cage 311 be=

jahlen; meint bies mdit gefhehe, falle jebe Bear! einen halben ©rofhen mud^ern,

bie Bürgen aber perpflihteten fih, mentt bie 3ubcn mahnen, jeber mit einem
Knchte unb 3mei Pferben 5U erfheinen." 1^25 perpflihteten fidt per3og peinrih
pon ©logau unb Freiftabt, 3mei Bürgen, ber Hat unb bie gefamte Stabt ©logau,
ben 3 üben 30nas unb 3afmann 86 HTarf Böhmifd)er ©rofhen unb Polnifher
cDahl auf nähften XValbpurgis = Cag 3U sahlen, unb folle im rcicbtjahluugsfalle

bie 2T(arf in jeglicher IVohe einen halben Böhmifhcn ©rofhen muhern, auh
fönnten fih bie 3 ubcn an ihre ©üter unb i)abe in Stabten unb Pörferu
halten. Km Freitag nach 2TIariä (Empfängnis f^O beauftragte ber f^og
IVensel, pon £iegnitj aus, mo er fih bamals auf hielt, ben Bürgermeiftcr
unb Hat 3U ©logau, „bie 50 ©ulben 3 uben3ins jährlid] burd) 20 3 a hrc

pou ben 3 uben entnehmen unb an ben 3uben 23arod] abjuführen." Per
Bürgermeiftcr unb 2\at aber {teilten am Sonnabeitb nah 21Tariä (Empfängnis
eine Urfunbe mit bem Befeuutnis aus, „bafj fie bie 30 ©ulben ^ins,
bie fie pon ben 3uben

3
U ©logau in ber ©affe alle 3ahre nah 3n ha^

bes Fro^ r ^e fcs burch 20 3ahre ununterbrochen einnehmen follett, an fren

3uben Barocb, feine Kinber unb Erben unb ju getreuer panb ben 3uben
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Pilatus unb Jcfycl abfüt?ren würben; falls aber bie gebadete ©affe im £aufe
ber ^eit toiifte werben feilte, follten Barod) unö feine (Erben bie päufer in

berfelben für foldje 50 ©ulben vermieten unb genießen, wenn fie aber einen

höheren ©ewinnft baraus jögen, biefen bem perjoge unb feinen Hadjfommen
3ufliejfen laffen. ^falls ber ^ins in ber ^toifdjenseit ttadi bem IDillen bes

perjogs abgelöft werben würbe, follten Barodj unb feine (Erben felbigen für

200 ©ulben löfen.''
586

)
IDie lange fid) bie juben in (Slogan biefes fyerjoglicfyen

Smutjes erfreuten — ihnen würbe in bem Freibrief fogar erlaubt, gleich ben

(El^rifteu, gegen Bejahung in ben Ijerjoglidjen Bäbern 511 haben, — ift nid)t 311

ermitteln gewefen.

bfd]on nun bie puffitenfriege ben Ju^on bittere Krän=
fungen unb leibensvolle feiten brachten, Ijielt Kaifer

Sigismunb bennoeb baran feft, baf feine Kammer®
fnedjte ihn finanjieü wirffam unterftiifeen müften. Sie

mußten ihm 3. B. ben brüten Pfennig non allem (Sut

als Beitrag für ben puffitenfrieg leiften, unb um feine

2lbfid]ten auf ben ©elbbeutel feiner jübifdjen Untere

tfyanen nod) erfolgreicher 511 verwirklichen, berief er bie

Pertreter ber (Semcinben am 2. September ^30 nad)

Straubing an fein poflager, wo bamals ber Keid)stag

tagte, um Borbereitungen jum Kriege wiber bie

Böl)inen ju treffen. (Ebenfo würben fie fpäter com
König nach Nürnberg gefaben, wobei es fid) bicsmal um Befprecbung unb
Borbereitung einer finanziellen BTafregel in grofem Stil hobelte, meldje an
bie berüchtigten 3ubenausplünberungen unter König IBenjel erinnerte.

(Eine eigentümliche jubenfteuer erfanb bas ^inansgenie Sigismunbs, nämlich

bas fogenannte Bullen gelb; es war bies bie ben 3uben im 3a *?re W8

alwerlangte Summe 3111- Belohnung ber Bemühungen bes Kaifers um bie

Beftätigung ihrer Privilegien burd) ben papft BTartin V. Schon am Februar
bes genannten 3ahrc5 ha^e cr an feine Kammerfned)te eine Kufforberung erlaffen,

worin Conrab v. ZPeinsperg unb bie brei fe^h a ften 3uben 3
U Konftans, 3 °fef

v. Schlettftabt, Kabbi £a3arus 3femf unb £ew als biejenigeit bejeiebnet würben,

an welche bei Strafe ber 21 e ditun g bie 31W (Erwirfung ber Beftätigung ber

pubcuprivilegicu erforberlichen (Selber abgeliefert werben muffen. Pie in 2lusfid)t

gefeilte Hrfunbe bes papftes erfduen in ber (Th at einige üage barauf, ben \2. Februar,

unb betätigte ben 3 uben alle bie vom heiligen Bater unb manch’ anberen Päpften

verliehenen ©naben unb Freiheiten unb einige burd) ben päpftlicbeu Bicefamerarius

£ubovicus Klamanbi 311 erläuternben Krtifel über gewiffe ©naben. 587
)

Pie

Krtifel, auf bie fid] ber papft hiev bejiehh beleuchten bie fo3iale Stellung ber

3uben im Peutfd)en Heid] 311 Knfang bes 15 . 3a ^ r ^?un^ or^ fo Har, baf wir

nicht umhin föniten, fie nad) ber Hrfunbe bes genannten päpftlicbeu Kämmerers
vom 22. Februar 1^18 auf3uführen: Kein geiftlicber Kidrter in „Klamanieu"
ober „©ermanien" foll einen 3uben ober eine 3übin vor fid) citieren bürfen,
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ausgenommen tue ^älle, in melden es fid? um öie fat[)o!ifd]e Kirche, Öen

römifdum König, Öen fjerjog non Sanoyen, öie Karbinäle, Bifdjöfe unö

©rsbifdjöfe unö anöere ©eiftliche, in öeren ©einet öie bctreffenben juöen feien,

hanble. Kaufe ein 3u^ e ober eine 3ükin ^on einem ©hriften ein paus ober

eine IPohnung, fo feil letzterer öesljalb uidit ron einem geiftlidjen Kichter

angegangen oöer citiert tuerÖen. 3m Grasen öer 2lbjeid)en follen irrten feine

Porfdjriften gemacht merben, treldje mit öem Brauch öes IBoljnorts im IPibev

fprud] flehen, unö niemanö öiirfe fie bei Beobachtung ihrer ©efefe, in Bejahung
auf ^efte, päufer, Büdner, Kirchhöfe unö alle ihre ©iiter beläftigen, noraus=

gefegt, baf fie öie ihnen rom papft gegebene ©rbnuug beobachten. Kein 3ube,

öer jünger als jirölf 3ah re f°b f°Hc gegen feinen unö feiner ©Itern IDiUen jur

Einnahme öes fatholifd)cn ©laubens gejtrungert merben. — 588
) Die oben

genannte rierglieöerige Kommiffion erflärte nun, baf jur Beftreitung öer infolge

öer Kusfertigung öer Bulle unö öer Briefe öes Kaifers ermaebfenen Koften eine

Steuer für öie 3u^cn m öeutfd^eu Canöen ausgefchriebeu merben miiffe, fobaf
jeöer3uöe unö jeöe 3üöiu Öen 50. Pfennig 511 bejahen verpflichtet feien. Piefc

Befeuerung mürbe planmäßig betrieben, inöcm öie Steueragenten in öie

einseinen Bejirfe, in meld)e 311 öiefem ^meef öas Keidj eingeteilt muröe, fid)

begaben unö an ©rt unö Stelle öas ©elb eintrieben. BÜt biefen Steueragenten

lief fid] übrigens manchmal ein rernünftiges XDort reöen, öeun erftens nahmen
fie nichts, mo nichts 511 h°len wav unö auch öer Kaifer fein Ked)t nerloren

hatte, unö fie liefen Streitens mit fid) hanöeln. So mürben 3- B. Öen 3 u ^cn

iti £)icn unö ©cfterreich überhaupt 5000 ©ulöcn abnerlangt, aber man begnügte

fidj fchlieflid] auch mit 2000 ©ulöen.

ehr intereffant für öie Permögenslage öer 3uöen in

jener <£)eit in nerfdfebenen Stabten unö ©rtfdjaften,

fomeit es fid) um geprägte BTünsen, ausgeliehenc

Kapitalien, ©belmetallc unö Schmucfgegenftänöe

hanöelte, finb öie Kufscidmungen öer Kämmerer,
meldje ihre Kenntnis aus Öen eiölichen Kusfagen
öer 3uöen felbft fdppften. So miffen mir 3. B.,

öaf öie 3uöen Koburgs 7000 ©ulöen befafen,

inöcm non jebem einseinen jübifdien Bürger
Koburgs genau öeffen D erm ö g en sr erh ä 1 1u i f

fe auf

gesählt finb.

Bas Steuererfinöergenie Kaifer Sigismunös
fdjmaitg fidj immer h^h 01*

;
nulla dies sine linea!

3eöen Cag h a *tc er ein neues öfonomifd)es
Projeft für feine Kammerfnedjte bereit.

©r mar 3. B. öer erfte Kaifer öes römifdieit Keidjs öeutfdter Xcation, öer

nad] feiner Kaiferfrönung eine ©britng unö Sdjenfung non öer 3uöenfd)aft ner

langte unö öie Pertreter öerfclben aufforöerte, am 2. Februar in Bafel 311

erfcheinen, um feine ©elöangelegenheiten mit ihnen 311 befpreebeu. ©s ift uns



ein fjanöfcfyriftlicfyes Per3eid)nis ber 311m Haifer gelaberten 3u&en
/
bas Had)rid}t

über bas Ergebnis ber mit ifnen gepflogenen Unterfanblungen giebt, erhalten

geblieben, 589
)

unb man geminnt baraus einen intereffanten Htnblicf in bie

finanjielte £eiftungsfäfigFeit ber bantaligen Kammerfnecfyte. 590
)

Hod] in feinem

leisten £ebensjafre grübelte ber HTonard} barüber nadj, mie er aufs neue burcfy

Steuerausfdjreibungen ju (Selbe Fommen Fönnte.

B
e3eid]nenb ift in biefer Bejietjung fein <£rlaf Pom 8. J 11^ (437 ,

moritt

er ausfüfyrt, ba bie 3uben an ungcmöfnlidjen 3öUen unb anberen

Sachen fdjmer 511 tragen fätten, fo gebühre es fidj, baf? biefc Hiif=

ftänbe por it)u gebracht mürben, aber bies erforbere (Selbmittel. 3 ur

Aufbringung berfelben fabe er ituit bie 3 ubenfd>ift in HTain3, franF=

furt unb JDorms ober ifyre ©berften bepotlmädjtigt, eine ifnen gutbünfenbe

Summe (Selbes aus beu 3 ubeit fycrausjufdrlageu, unb mer nid]t jaulte, fotle ifym

jur Afnbung angejeigt merben. 591
) 3n 5aaftcn fiurb aber ber alte Haifer, ofyne

feine letzten Steuerpläne ausgefütjrt 511 faben, unb ber €rlafs blieb mirFungsIos.

Heber bie ermähnten 3 u bcnperfoIguugeu in ber erften pälfte bes (5 . 3a^ r=

fyunberts bcfttscn mir aud) eine fyebräifcfye Quelle, bie manches 3nS’reffaute ju

berichten meif, nämlidj bie miebcrfyolt citierte Sdrrift bes Habbi 3 °fe f f?a=(£ofyen,

„HmcF pabadia", mo es u. a. feift
592

): „Als Sigismunb nebft beu übrigen

Heicfysfürften gegen fie (bie puffiten) 3U felbe 30g, mürben jene, obrnof)! if^r peer

aus (OOOOO (?) Hriegern beftanb, non beu puffiten in bie flud)t gefdrlagen, mobei

ber gröfte Heil getötet mürbe. Her Honig mufte 5U fuf fließen unb fam
uod) trrit bem £eben bapon, bie übrigen eilten pon bannen unb muften an

beit Hfüren ber freigebigen au allen ©rten, motjiu fie fid? 3erftrcut, Brot

betteln, um nur ifyr £eben 311 friften .... 400 Perfonen, Hinber unb frauen,

mürben in beu Stabten ©efterreidjs am (0 . bes Htonats Siman (24. Hiai (420)

perjagt unb muften unftät unb flüd7tig, nadt unb blof famt ifyrcn Hleirten

einlje^iefen, mobei bamals picle iljreu Hob fanben. An (000 Perfonen mürben
in ifren HcrFern gefangen gehalten unb man fjatte in ben päufern ber

Bemofjner bes £anbes bie fraucn befottbers unb bie Hinber befonbers unter=

gebracht, innert allerlei unerlaubte Speifen 311 effen gegeben, fie auferorbentlid)

gequält unb and) picle bamals iljrem (Slauben abmenbig gemacht. Am
9. bes HTonats Hisjan mürben q>00 pon innert erfdjlagert .... BticFe fer=

rtieber, 0 (Sott, unb fdjau’ es unb fyilf uns um Heines Hamens IDillen!"

igV^^j^^ad] bem Hobe Haifer Sigismunbs mürbe jener öfterreidjifdje

per3°g Albrcdp 311111 beutfcfyen Haifer ermäplt, beffen fcinb=

JLr H*SC5 ^erfyalten gegen feine jübifdjen Untertanen mir bereits

djaraFterifiert fyaben. Audj als Haifer — er fyiefj als folcfer

Et® ^U brecfyt II- - befielt er feinen hoppelten paf gegen Hetzer urtb

_

3uben bei. Als ber Hat 311 Augsburg 5. B. befdjloffen patte,

"Sr ' im 3 af?re (439 /
tr»ic fd)on ermähnt, bie jübifdjc (Semcinbc aus=

3utreiben, erteilte ber Haifer freubigen p eigens feine (Erlaubnis baju. Hur eine

Finge frift bemilligte ben Aus3umeifenben ber Hat, um ipre päufer unb £iegen=

fd]afteu 3U perFaufen; als biefelbe jebodi abgelaufen mar, mürben fie fämtlid) oer=

jagt unb bie (Srabftcinc bes jübifepen friebfofes 5111- Ausbefferung ber Stabtmaueru

permanbt. Ho di im 3 a t' e (569 burften in Augsburg Feine 3u^en tooljnen, unb

als einige benuodi bie Erlaubnis erhielten, ficb im Horfe Pferfee bei Augsburg

nicber3ulaffeu, arbeitete ber Hat bagegen. 593
) 3n Besug auf feine finanjpolitif folgte

Haifer Albred]t II. ben leud)tenben Spuren feines Porgängers. Hr regierte nur

3mei 3 al?re, aber fd)on innerhalb biefer Fialen Spanne 3 °^ cr raftlofem

Bemühen beftrebt, ben 3 u ^en fopiel (Selb, als ipm möglidj mar, ab3unetjmen.

Sofort als er 3111- Hegierung Fam, erlief er ein Anfcbreibcn an fürften, ©rafen,

perren unb Stäbte, morin er ausfüfrte, baf er 3ur Beforgung ber ©efdbäfte bes



Keines eine Beifteuer dou 6er ganzen 3 u&enfchaft bringenb braudie unb trolle er

beshalb über bie (Entrichtung bes brüten Pfennigs mit ben jubeu bejw. bereit

Vertretern in Hürnberg burdj feine Beuollmächtigten Derhanbclit laffen. ©leid]'

jeitig fanbte er an italienifdje dürften bie briefliche Aufforberung, ihre Jsubcn,

bie ja nid]t wie bie anberen bes Heidts itad) Hürnberg fommen fönnten, 511

Vereinbarungen mit feinen, ein Drittel bes jübifchcn Bcfifes forbernbeit, Seitb-

boten anjuhalten. Ein finbiger Kopf arbeitete er ein Dcrlocfenbcs Steuerprojeft

nach bem anberen aus, wobei er auch jübifdje Hilfsarbeiter nicht Derfdmnihte,

beim auf bent Kongreß 511 Hürnberg mürbe r>ou bem Kämmerer bem Kanzler

Kafpar Sd]üf, bem (Bünftling breier Kaifer, Sigismuttbs, Albredüs II. unb
^riebrid^s III., ein Schriftftücf norgelegt, in welchem ein Jmbe namens Hachem
ju IViett Steueranfäfe für feine (Blaubensgenoffen, benen ber britte Pfennig
abgenommen werben feilte, proponierte. Zufolge biefer Cayation wären ber

Königlichen Kaffe 156 \00 (Bulben jugefloffen. Er fdilug beifpielsweife bei

Hegensburg ben brüten Ceil bes Vermögens ber bort anfäffigen 3uben auf
^OOO (Bulben, bei Itürnberg auf \0000 (Bulben, bei 111m auf 2000 (Bulben,

bei IlTaiitj auf 5000 (Bulben, bei Jranffurt a. I1T. auf fOOO (Bulben, bei

©ppenheim auf ^000 (Bulben, bei Erfurt auf 6000 (Bulben ic. au. Vergleicht

man biefc Anfäfe mit benjenigen, welche bie in ben Herrschaftsgebieten geistlicher

unb weltlicher dürften unb cBrafett angefiebelten Jzubett betreffen, fo ergiebt fid),

baf bei ben 35raeliten ber großen Stäbte eine viel bebeutenbere finanzielle

Ceiftungsfähigfeit uorausgefetjt würbe. Hach ber Schätzung Itachems fonnte

5. B. von ben 3uben Nürnbergs cbettfo viel erhoben werben, als t>on benen

bes Erzbistums Köln, noch einmal fo viel als uon benfelben in ber Illarf

Branbenburg, fünfmal fo viel als non jenen im Bistum Bamberg ober in ben

(Bcbieten bes Sanbgrafen dou {Thüringen, zehnmal fo viel als uon ben 3uben
bes Bifchofs ju Strafburg ober bes H er

3
0Ss uon Berg, 20 mal fo Diel als dou

benen bes (Brafen Hanau u. f. w.
594

)

ie BeDollmächtigteu bes Kaifers, namentlich Conrab dou
IVeittsperg, waren überall eifrig au ber Arbeit, um bie

beutfdjen 3uben bes brüten Ceils ihrer Habe zu berauben,

unb es war ganz natürlich, baf fo manche (Dpfer ber

(Bclbgier Albrecft II. lieber aus bem Heieße auswauberten
unb in £änber flüchteten, wo ihnen einigermaßen Hufe
unb Sammlung gewährt würbe, tuas freilich bie Agenten
bes IHonarchen nicht Ifuberte, in Augsburg, in Der=

fd]iebenen Stäbten am Bobeufee u. f. tu. ber flüchtigen

ober Dertriebenen 3nben (But unb (Butfaben im Hamen
bes Kaifers mit Befcßlag zu belegen.

(Dbfcbon Albrecßt II. fid? überzeugen fonnte, baf burdi ben uuerträglidien
Steuerbrud? feine Kammerfnechte freiwillig auswanberten, wo fie nidjt gcwaltfam
vertrieben würben, lief er es boef gefd^efen, baf bie (Beiftlidifeit bttreb ißre
fortmäßrenben H e

f?
crcicn ben 3u ^ cn ben Aufenthalt in ihrem Vaterlanbc Der

leibete. Ju befonbers Ieibenfcßaftlicßer IVcife prebigte ber Klerus gegen fie

fowoßl öffentlid) auf ben Kanzeln zu H C4 ^n'anu als auch heimlich üt ber Beichte.
Illaud}e dürften freilich trieben cs uod) fchlimmer als Albrecßt II., inbetu

fie ifrer Hanblungsweife nid}t einmal bas ITtäntelcßen bes Sdncflicßeit unb ber
Humanität umzulegen für nötig erachteten. Anfang ber zwanziger 3 ahrc bes
15. 3ah l'hun berts

z- B. fatu zuüfcßen bem Bifcßof Jioßaun II. Don ^raufen,
bem Bifdiof dou Bamberg, bem ITtarfgrafen 3°ßauu unb ^riebrieß dou
Branbenburg zu H cr5°9criauracH ein Vertrag zu ftaube, baßiu gcßenb, oßue jeg
Iid]eu (Bruub, Vorwattb, Erflärung unb Entfchulbigung plöflicß fämtlidie
^Suben beiberlei (Befcßlecßts au einem unb bemfelben (läge einzufangen unb fie
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nur gegen ein Cöfegclb non 60 000 (Sulben mieber frei ju geben. 2t üc Hnter=

tränen mürben bei Hnbrofung fermerer Strafen aufgeforbert, alle (Siiter, Papiere
uub Pfänber, bie ben 3sraeWen gehörten, bem Bifdjof Johann II. ausjulieferu.

Die beiben raubgierigen Bifchöfe nahmen 5mei Driiteile bes geraubten (Selbes,

mäfreub bie HTarfgrafen ficf mit einem begnügen mufften. Umfonft rnaren

bie Bitten ber bebrängten 3u ^en, bem Bifdjofe jur tDiebereinlöfung ber ner=

pfänbeten Stiftsgelber 50 000 (Sulben freimillig erlegen ju mollen — feine f)ab=

gier mar ju grof, um fidr mit foldjen „Kleinigkeiten" abjugeben.

Unter bem Had]foIger Hlbred)fs II.
,
bem Kaifer ^riebrid) III. — geboren

am 2 \. September f4\5 unb geftorben \9. 2tuguft 995 —
,

ber ein gutmütiger,

aber feftnadjer, träger uub leidet lenkbarer ^ürft mar, maren bie 3uben gleidp

falls nid)t auf Hofen gebettet. i£r mar feinesmegs ein grunbfäblid^er ^eiub feiner

Kammerkn edjie, auef erlief er fo manches Dekret 511 ifrern Sdjufee, aber feine

Befehle blieben meift ein toter Bucbftabe unb feine £äffigkeit in ber panbfabung
ber Hegierungsgefdjäfte ermutigte rucflofe HTenfcfen ju ben abfcfeulicfften 2Tciffe=

traten. Unter feiner Hegierung maren cs befonbers jmei mütenbe 3ubenfeinbe, bie

alles aufboten, um ben j^raelitcn Cob unb Derberben 311 bringen: ber Papft
(Eugen IV. uub ber fanatifche ^ranjisfanermöndj 3°^ annes Capiftrano.
(Eugen IV. fdfeu anfänglich ein (Sefiunuugsgenoffc feines Dorgängers, bes milben

papftes HTartin V., 511 fein, aber alsbalb änberte er feine paltung unb ent=

micfeltc einen einer befferen Sacfe mürbigen (Eifer, um bie Unglückliefen ju

bemütigen, 511 befefimpfen unb momöglicf 511 nernieften. Pie Begünftigungen
unb 3'reif eiten, rnelcfc HTartin V. unb anbere päpfte ben 3 sraeliten eingeräumt

fatten, fob er auf unb erklärte fie für null unb nichtig, juglenf bie allere

fchärfften Derfügungeit gegen biefc Parias ber HIcnfchfcit erlaffenb. Paf auch

bie (Erjbifcföfe unb Bifcföfe in Peutfd}lanb non bem finftern (Seift bes 3u^en=

faffes, meldjer nun bie päpftlicfeu Bullen erfüllte, infijiert mürben, liegt auf ber

Ifartb, unb bie ausgeftreute Pracfenfaat trieb halb üppige Blüten. Hls 5 . B. ber

(£rjbifd?of Dietricf non ‘Köln mit bem fjerjog 2tboIf non (Elene ber Stabt Soeft

megen in Krieg geraten mar — bie fogenannte „Soefter ^efbe" —
,
brangen im

HTai 9^5 clenifche Heiterfdiaren feugenb uub plünbernb bis nad] Peufe uub

nafmen bie reiefften 3u^en gefangen. 595
) Per Karbinal Hicolaus non Kufa

aus Kues au ber TITofel —
,
melcher non bem Hacffolger (Eugens IV., bem

Papfte Hi co laus V., jur

Heformierung ber Kircfen

unb Klöfter nad} Deutfcflanb

gefanbt mürbe, befretierte auf

nerfefiebenen Konjilen mit

biabolifchem Fanatismus bie

(Eruiebrigung uub Demütn
guug ber Kinber 3srael. Huf
bem proniu^ialfoujil non
Bamberg fchärfte er bie be=

kannte kanonifefe Satzung
non ben 3u^enab 5eicfen aufs

neue ein uub baf bie

(Efriften bei Dermeibung bes

fchmerften Bannes nieft (Selb

non 3 üben borgen bürften.

Unter bem (Einfluf biefes

päpftlicfeu Ccgaten erlief

1^53 ber Bifcfof non Bann
berg eine „Heue ©rbuuug
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mit Öen juöert", öie öarin beftanb, baf fämtlid]e Jüben bes ‘Erzbistums

bas £anb rertaffen mußten; fie burften fein (Selb mefjr ausleitjen, fie

mußten ihre (amtlichen Scfyulbbriefc abliefern uub bie Beamten mären ner^
’ U tragen, baff ihre ^orberungeti getilgt mürben. 596

)

hr als Kufa mirfte inbeffeu in Derberblicher uub oer^änguis=

notier IPeife bei* genannte Eapiftrano, meldier unter bei*

Königin 3°hauua dou Heapel J nc
l
u ift^onsr^ter über bie

juben gcmcfcn mar unb dou bcm papft Bicolaus als £egat

nach Peutfdjlanb uub polen gefanbt mürbe, um bort ganze
Arbeit 511 Derricfjten. Aus ben Annalen ber jübifcfjen (Se=

fdiid)te bes f5. 3 ^ I? r

I

7
u 11

6

crs tönt uns fein Harne fdirecfetis=

Dotter entgegen als ber biefes mütenben
v
frauzisfauermöud)s.

Er mar einer ber bösartigften 3u^en= unb Keberfyenfer, bie je gelebt traben.

IPotjin er immer feinen ^fuj? in Peutfdjtanb fehle, bejeidineten Ströme dou

Blut bie Spuren feines Auftretens. Ein fleines, ausgetrocfnetes BTänndjen

non 65 3a ^rcn ,
fafjlföpfig, mit grauem Bart unb rötlichem (Sefidjt, mit

langen, bis jum "Knie reidjenben Armen unb lebhaften Bemegungen, fo

mar Eapiftrano, als er ben Boben Peutfdjtanbs betrat. Er ftanb im Auf
eines fdiarffinnigen 3uriften, (Selehrten uub fruchtbaren Sdiriftftelters, befonbers

aber — unb bas mar ber pauptzauber, ben er ausübte — eines IPunber»

maunes. Pie norausgcfdiicften Briiber forgten für ben Empfang, bie ^urüftung

unb bie IPunber. ATagiftrate unb Pfaffen zogen bem Acönd^e in Heuftabt,

IPien, Hegensburg, Hürnberg, Leipzig, ATagbeburg, patte, Erfurt, Breslau

unb au nieten anberen Orten in Prozeffionen mit heiligen Aetiquieu entgegen,

unter bem IPogen einer gemattigen Potfsmenge, bie ben IPunbermanu fepeu,

berühren uub fein (Semanb füffeu mottte; er prebigte mit „pänben unb ^üjjen".

Pie beutfd)cn Berichterftatter fpradieu nur idiüditeru non ben IPunberu, bie er

nollbradit buben follte, mit befto marft=

fdireierifdiem Eone bie italienifdien

Begleiter Eapiftranos, me 1 die trocfene

uub regelrechte Hegifter über bie

IPunber führten, glcidj ben Berichten

inobcrner Kranfenhäufer. Sie nannten

ihn jet^t fdion h^lis- Kn manchem
Eagc tpat er 50 IPunber, manchmal
notlführte er feine, nerfüubete aber für

ben fotgenben Eag befto mehr ATirafet.

Audi bie umgebenbe Hatur muffte

feinem IPilten gehordieu; fo uerbat

er
z- B. „in ber Kraft bes h^ligen

(Setftes" ben Eifaben uub Schmatbeu

ZU fingen, um ilpt in ber prebigt

nicht zu ftöreu. IPenn feine Anhänger
feine aujjerorbentliche Enthattfamfeit

riilimeu, fo fagt bagegen ber fädp
fifdie Ehronift ATathias Pöring: er

habe überall gepraßt, ausgefuchte

Speifen unb gute IPeiue uertangt.

(Segen bie puffiten hatte er in Böhmen
unb ATähren anfangs gute Erfolge,

menn aud
}

bie <3abl ber in ben

Schob* ber Kirche mieber jurücfgefehr=

teil Ketzer, meldie feine Biographen
Segcabnie.

( (Duelle ltnc 5. 5(6).



unb Begleiter angeben, fefyr übertrieben ift. Jn ber pauptfadje aber erreichte

er nichts unb machte fidj Canb unb Ccutcn fo läftig, baf Übel unb Geiftlid]feit

feine (Entfernung perlangten unb er Böhmen unb BTäfyren rcrlaffen mufte.
(Er fudite ftdj fpäter ein anberes Cerrain für feine Chätigfeit in Ungarn,
als biefes pon bem (Eroberer Uonftantinopels bebrofjt tpar.

r prcbigte bcn Ureuj^ug gegen bie Cürfen, fanb aber bei ben

dürften unb (Eblen feinen Unflang, oft nur pohn unb Spott,

brachte jebod) aus ber Hlitte bes Polfes einige Sd?arcu
Sufamnten, worunter merfipürbigcripcife fogar Hefeer unb
juben gebulbet tpurben. Befoitbers gefcfyafy bies bei

ber Belagerung pon Beigrab (^56 ;
befanutlich I)at ber

ungarifdfe pelb punyabi am 2\. Juli bes genannten

3af?res einen großen Sieg errungen. (Eapiftrano ipar auch

babei; feine Ureujfalj-er nämlich festen rpiber ben Befebl bes Jf elbl^errn über

bie Sape unb perfolgten bie Cürfen, bie fie in einen pinterhalt locfen tpollteu.

(Eapiftrano bemerfte bies pon einem Curme, eilte 311 feiner Schar unb Ijolte

fie jurücf. punyabi ftürgte fid> inbeffeu auf bie Cürfen unb fdjlug fte gänjlicb.

Per ^raujisfanermöndi fdjrieb fid] allein ben Siegesruhm ju unb ermähnte
in feinem Bericht an ben papft mit feiner Silbe bes punyabi, tpas felbft

päpfttidje Sdjriftfteller ihm als eitle Buljmfudjt anfdjlugen. So berichtete 5. B.
ber Cegat Carpayal au ben Papft u. a.: „Hur bie Genoffen Capiftrauos

hätten biefem Criumphlieber gefungen, er ha ^ e burdj ben blinbctt unb um
überlegten Kusfall bie Sadic ber Chriftenhcit piclmehr aufs Spiel gefegt,

nach eitlem Buhm begierig, unb nur bas Glücf ha ^ e bas unbefonnene

Unternehmen noch 511m guten getpenbet; audi fei er ein jontiger HTeufd?,

ber mit rauhem XPorte bie Ceute in feinen Beben gereijt unb feinen 2£>iber=

fprucb gebulbet habe."

0 fah ber päpftlidje Cegat aus, meldjer als Büttel bes paffes unb
ber Berfeferungsmut bie beutfchen jubeu jcrfdimettern follte. Htit

bemunberungsmürbigem, gerabeju bämonifdjem Gefcbicf pollführtc

er feine ZUiffion. ju Bayern, ©efterreich, Blähten unb
Sdpefien regte er bie dürften, mie bie Bepölferung gegen bie

juben auf, fobafg man fie perjagte, pliiuberte, erfdjlug unb per=

brannte. U)o man bereits geneigter unb perföhnlidjer gegen fie

gefilmt tpar, rief er bie böfeit juftinctc pou neuem mach- 597
) U)o

biefcr geifernbe ZTCönd? hm fant, perbreitete er J'urd)t unb Schrecfeit; bie jubeu
jitterten, rpenn fie and) nur feinen Hamen nennen hörten. Pie bayrifdjen perjöge

Cubtpig unb ZU brecht, bie fd]on früher bie juben ihres Gebietes perjagt

hatten, mürben pou Capiftrano noch mehr fanatificrt.
598

)
Per elftere ftellte au

einige Grafen unb ben Kat in Kegensburg bie ^orberung, ipre 3 ubcn gleich*

falls ausjumeifen. Per Bürgermeifter unb Kat biefer Stabt gingen aber bamals
nod) nid]t barauf ein unb entzogen ihnen nicht ben Schuf unb bas Bürgerrecht,

meldje fie feit alten jeiten genoffen ha^ ert
/

aber konnten bie 3uben uic^t

por ben Quälereien ber Geglichen fchüfeeu. Per perjog Cubmig feilte cs burd},

baf mit Strenge auf bas Cragen ber Übjeidieu pon Seiten ber Kegcnsburger

3uben gehalten merbe.

Pasfclbe mürbe burd) einen Synobalbefchluf für bie Gemeiuben in ber

Zlugsburgcr Piöcefe ciugefdiärft. Zludi bie Kcgensburgcr Bürger liefen fid)

bei allem bisher geübten UDohlmoIlen gegen ifre jübifchen Hiitbürger burd]

Capiftrano 311 GefäffigFeiten gegen fie hmreifen. 3n ber pebammenorbnung
3. B., bie im 3 a^re W52 crlaffcu mürbe, fam ber Sat> por, baf cbriftlid^e

Geburtshelferinnen bei Ceibe nicht jübifdien grauen beifteben follten, aud) nicht

in Cobesnöten. 599
)

398



ie uorurteilslofe (Scfimtung, meld)e bisher in Bayern im
großen (Sanken gegen bie 3u^eu geb?errfd?t hatte,

machte non 3a h l‘ 5
U 3a^r einer immer feinöfeligeren

Strömung piafe. So mußten öie Begensburger

3sraeüten fd)on im 3a ^?rc IW auf ©eljeif bes

Bifdjofs in bie fjoffapelle gelten unb bie fanatifdjen

Prebigten eines Bpoftateu, ihres ehemaligen (5Iaubens=
genoffen, bes Paters Peter Schtuarj, anhören.

<3tr>ei 3ahre barauf brach noch eine ärgere Verfolgung

gegen fte aus, inbem and) gegen fie bie befannte

Blutbefdjulbigung erhoben mürbe, ebenfo mürbe ihnen

eine Brunnenoergiftung jur £aft gelegt; fie mürben bestjalb in ben Beider

gemorfen unb auf bie 3
>0^er gefpannt, mobei \7 uon ihnen ben Sdmtci^en

unterlagen unb alles bekannten, mas man nur immer von ihnen haben mollte.

2lud) in anbereit Stabten Bayerns maren bie 3u^en mannigfachen Brangfalen

ausgefeft, fo 5. B. in Paff au, mo man Unten eine f)oftienfd)änbung 5ur £aft

legte. Buch Iner mürben bie Bngeflagten gefoltert, mobei nur bie genfer bie

jarte Büdfid)t übten, baf biejenigen, meldje fid) ror ihrer Einrichtung taufen

liefen, enthauptet, mährenb alle übrigen rerbrannt unb mit glühenben fangen
jerriffen mürben. 600

)^^m furdjtbarften miitete Capiftrano in Sdjlefien, im 3ahre W55 . Bm
f5 . Februar bes genannten 3 <thres mar er nad) Breslau gefommen.

Natürlich muften bie üblichen Verleumbungen unb Befdjulbigungen

J L and) h^r h cr ^?a^cn /
inn ^ie 2TTeuge gegen bie 3sraeliten aufjuhefen.

* <£s mürbe unter anberem bas <8erüd)t ausgefprengt, fie hätten uon

einem Bauer eine poftie gefauft, fie 5erftod)en, gefdjänbet unb Ceile baoon
ben (Semeinben non Sd)meibnif, Cömenberg unb Ciegnife 311 gleicher

Schmähung jugeftellt, unb es r>erftel)t fid) pou felbft, baf bie gefduinbete

poftie babei blutete. Buf Befefl Capiftranos mürben fämtlid)e 3u^en pou
Breslau unb ben (Semeinben, bie als 2TUtfd)ulbige angegeben maren, in ben

Berber gemorfen. 2Vie ber Cfvonift berichtet, mofnte Capiftrano ber Folterung

ber 3uben bei, „er felbft gab ihnen Untermeifung, mie man fie martern

follte."
601

)
Hut biefem Blutmärd)en allein begnügte man fid) aber nid)t, pielmefr

mürben immer neue £ügen ausgehedt. (£ine boshafte getaufte 3ükiit 5- 23 . fagte

aus, bie Breslauer 3u ^cn hätten fd)on früher einmal eine bjoftie uerbrannt, bie

fo erftaunlid)e ZVuuber gejeigt habe, baf eine alte 3übin baburd) gläubig

gemorbeu märe, bie 3u^en hätten aber bas alte ZVeib totgefd)lagen. Biefe

getaufte 3übin erzählte ferner, mie 3u^en einen i£l)riftenfnaben ftal)Ien, il)n

mäfteten unb il)n bann in ein nad) innen mit fpifen Hägeln befd)Iagenes ^af
marfen unb fo lange umher rollten, bis er ftarb. Von feinem Blute hätten bie

3 uben an bie übrigen fd)tefifd)en (Semeinben gefd)icft. Blatt fanb fogar bie

(Scheine bes ermorbeten Bnaben. 602
)

Ber breijehnjährige Bönig £a bislaus, bem mau nad) Brünn über bas
mas bie 3u^en getl)au ha^en follten, berichtete, feiste eine hocfynotpeinIid)c

Bommiffton jur Buterfudtuug biefes Brimiualfails ein, unb felbftperftänblid) ftaub

3ol)nnn bc Capiftrano an ber Spike berfelbeu. Bie Busfagen, bie burd) bie

Cortur erpreft mürben, legte man auf bem Batbaufe nieber unb fd)idte fie

abfd)riftlid) bem Bönige 511, ber auf (Srunb berfelbeu bas Urteil fällte, baf
fämtlid)e 3 u äeu, 3 i>^unen unb ifre Binber einjuferfern feien unb il)r ganzes
bemeglid)es Vermögen auf bie Burg 311 Breslau gebrad)t unb bort bem Böniglidjen
Ber>ollmäd)tigtcu überautmortet merben follte.

603
)

Brud)ftücfe ber Vex^eichniffe beffen, mas man bei ben 3 ubeu porfanb, fittb

uns erhalten geblieben, aber bie burd) bie Cortur erpreften Busfagen febeineu
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oerloren gegangen 511 fein. ©s I?at fidjerlich einen gewiffen !ulturgcfd)iditlid)cn

2Pcrt, wenn mir einiges nach ard)iualifd)en Quellen non Öen öamaligen Kleibern

unb llrad]ten ber Breslauer 3uben, welche bie £jä(djer erbeuteten, Ijier ermähnen;
man raubte u. a. einen Hegenmantel non <3eug, einen weifen ^rauenpep D0U
Schaffell, einen roten ^rauenroef oon feinem t£ud), einen ©berroef r»on Barchent

mit pafenfellen gefüttert, eine weife Blühe oon Schaffell mit fd7war3er Ceinwanb
übersogen, eine ^elbelmüfe, ein ^rauenfleib non Krras, eine Kopfbinbe non
Santmt mit jwei Klappen für grauen, eine grofe rote feibene 3acfe, tritt fd^warjer

Ceinwanb gefüttert ic.

iferbem würben alle Sdjulbbriefe ben 3u ^en tx>eg=

genommen, um für ben König eingesogen 311 werben,

unb biefer Umftanb fpriebt in berebter IPeife für bie

Cfatfadje, baf auch im (5. 3^1?rl?unbert bas Beftreben,

bas Scbulbbucb ber 3 u^en 5U nernidjten, 3umeift bas

treibenbe HTotin 311m Derberben ber israelitifcpen

©laubiger war. IDeltlidje unb fird^Iidje dürften ge=

förten 311 ihren Sdmlbnern: ber persog Cubwig non
©plau 5. B. fchulbete einem 3ubeu 20 HTarf böhmifhe
©rofehen; ber Bifchof Peter 50 ungarifche ©ulben,

bie persöge ron Brieg unb painau bem „Btofdje, 3 ll^ cn

non Ciegnits“ 7 Sfot (ber Sfot war 311 swei ©rofdjen gerechnet) Perlen, ferner

mehrere ©00 ©ulben, bie persogin ©lifabeth non Ciegnif bem „Kbraham, juben
non ©ppeln“ gegen 500 ©ulben u. a. m. Ber ©efamtbetrag aller in Breslau nor=

gefunbenen ausftehenben ^orberungen war folgenber: 5876 HTarf 72 ©rofeheu,

7^1 HTarf peüer, 6528 ©olbgulben. Kn barem ©elbe fanö man t>or TH ©ulben,

burch eingelöfte pfänber erhielt man T9$ ©ulben, 56 HTarf unb 25 Schillinge peller.

Später fanb man uod) bei ben 3 u ^cn im Stocfe an barem ©elbe unb an

Pfänbern 228 ©ulben, ein Beweis, baf fie bod) manche Koftbarfeiten unb

bares ©elb auf bie Seite 3U bringen wuften. 3n Schmeibuib, 3 duer
/

Striegau, Cöwenberg unb Heihenbacf, benn auch über biefe Stabte

erftreeften fiep biefe Derfolguugen, betrugen bie ausftehenben ^orberungen

52^5 Klar? ©rofdjen, 8(6 HTarf unb eine Dierbung peller, 2558 ©olbgulben;

an barem ©elbe fanb man nur 5( ©ulben. fromme Ceute, bie bie entflohenen

3uben T Cagc lang auffudjten unb wieber einbrachten, erhielten für ihre

Bemühungen 50 ©ulben. 3n fämtlid^en fd^Iefifd?en Stabten betrug bie ^apl
ber 3uben, 3übinnen unb Kinber jener <5eit 5(8. Km 2. HTai (T5T würben

auf bem Sapring, jeft Blücperplap, TI als fchulbig erfannte 3 u ^ cn uerbraunt,

bie übrigen aus Breslau ausgewiefen, uadpem man ihnen bie Kinber unter

fieben 3a ^?ren gewaltfam entriffen unb getauft hatte. So wollte es ©apiftrauo

unb fo bewies er bem König Cabislaus in einer gelehrten Kbhanblung, baf
foId)es bie Hecptgläubigfeit erforbere. Ber bicbere Stabtfcpreiber ©fcpenloer,

ber nid)t wagte, laut feine ©ebanfen 311 äufern, feprieb in fein pagebiuh:

„Bie Brefler erfolgten non Caflaw ein pritnlegium, baf 311 ewigen (Seiten 311

Brefla fein 3 U ^ C fein fol. ©ber ob bief gütlich fei ober niept, fefe icp auf

©rfenutnif ber gciftlicpen Cerer; wenn (benn) bie ©nangeliftenlfagen, baf bief

jiibifch ©cfdoledot nicht fol eingefen bis an bas ©nbe ber IDelt, ba ein pirte

unb ein Schafftal fein wirb.“

Kls ber Breslauer Hat ben jungen König Cabislaus erfuepte, burd) ein

©efefe 3U erflären, baf fiep für bie ^ufunft in Breslau feine 3uben mefr nieber=

laffen bürften, genehmigte er n i <p t nur bicfeit Kntrag, „©ott 3U111 Cobe unb 511

©pren bent d)riftlichen ©lauben", fonbern billigte nod} basu bie an ben fcplefifcpen

3uben oerübteu HTiffetpaten mit bem Bemerfen, baf fie nach Bcrbicnft gelitten

haben. 604
)



,faft überall tu Sdilefien mürben bie Blutbefel)lc mit blinbem (Eifer unb

unmenfdjlidjer (Sraufamfeit volpogen, unb bie Juben, bereu mau habhaft merben

fonnte, verbrannt unb vertrieben, mährenb mau il?r Vermögen 511m Beften bes

Staates einsog. Kur bie Juben (Slogans fcbeineti nod) immer fid) ber (Sunft ihrer

I) erlöge erfreut 511 haben, aber auch btefe Sdjonjeit feilte nad) einigen Jahn
jehuten für fie vorüber fein, beim unter Johann II., bem (Sraufamen, beim

felbcn, me Id)er \^88 bie fiebert Katsherren 511 (Slogan im Sd)lof)turm verhungern

lief), begann eine grünblid)e Verfolgung ber Juben jur Belohnung bafür, baf) fie

ihren dürften unb ^ürftinnen in harter prüfungsjeit ftets banfbar unb opferfreubig

m XlTai bf80, nadjbem bie persogin Xltargaretha ver-

trieben unb persog Johann, gemöf)nlid) paus genannt,

bas Sdjlof) bezogen hatte, f oll er eine fdjöne (Slas=

fdreibe in einem ber J'enfter bes Sdjloffes serbrodjen

haben, auf ber ein prächtiges (Semälbe bes gefreujigteu

(thriftus eingebrannt gemefen fei. Sogleich foll er ben

Kat ber Stabt (Slogan haben vorforbern laffen
:
„Klan

hat mir hier ben peilattb jerbrodreu," foll er gefagt

haben, „unb ba Jd)r nun mol)Imeife perrett feib, inüfjt

Jf)r miffen, mer biefen frevel gethan, rno nid)t, follt

Jhr beftraft merben." Pa habe ber Stabtfdireiber

‘Koppel ben Kat erteilt, bie Juben ber Kliffethat 511

befdjtlbigeu, meil fie bod) ^eittbe unb Cäfterer (Ebrifti mären; „ja, bie habens
geilen", foll ber persog ausgerufen unb bie Juben um etliche fOÜO Pufaten

geftraft haben. Per per50g ruhte in feinem Fanatismus nicht eher, als bis

er 1^8^ alle Juben aus (Slogan vertrieben hatte- Ja ber am Ponnerstag

nach Philipp! Jacobi nach Chrifti (Seburt ausgeftellten Urfunbe befannte

er, „ba0 er fid) su l)°hcm (Semüte gesogen, mie bie verftoefte jiibifdte Kation
miber beit allmächtigen (Sott, gemeinen Bcitfeeit 511m Schaben, armen Ceutett

5ur Verberbnis vorhanbeit fei unb bah er 511 r anfehnlichen Förderung ber

cEhee bes allmächtigen (Sottes, jum gemeinen Kuben, jur Steuer ber Verberbnis
bes Cattbes unb armer Ceute, biefe verftoeften Juben, F°iabe (Sottes unb ber

Cbriftenheit, aus feiner Stabt (Slogan vertrieben habe uitb fie nimmer bulbett

tvolle," 605
)

Per eble persog machte babei ein fehr gutes (Sefdjäft, iitbent er bie

Jubengaffe bem Bürgermeifter unb Kat für 6000 gute ungarifdje (Sulbett

verfaufte.

öitig Cabislaus genehmigte auf Betreiben Capiftraitos, ber and) in ®lmüb
einige Xltonate biuburd) feine bämonifd)e Chätigfeit entfaltet hatte, bie

Vertreibung ber Juben aus (D Inuit? unb Brünn; it ad) beren Kus
meifung jtvifdfeit Juli unb Kovember fdjenfte ber Kaifer beit

_ Bürgern Sie päufer, bie Synagogen unb fogar beit Fnebbof ber Juben.
Bitten (L eil ber Synagoge 511 Brünn überlieh er ben Xllcfegern als Sd)lad)t

l)aus. 606
) Katürlich vergab er babei aud) feinen eigenen Vorteil nicht, beim er

befahl, bah tStabt ®lmüt? für bie ihr gemorbeneu Begünftigungen bie bisher

in bie faiferlid)e Kammer besagten jährlichen jinfen von (fO Sdjocl (Srofd)en

and) fernerhin cutrid)teu mühte. 607
)

Kadjbem dapiftraito feine unheilvolle Cl)ätigfeit in Peutfchlaub beenbet

hatte, verlegte er ben Schauplatz feines IVirfens nad) polen. Jenes £anb, bas
feit Jahrl)unberteit eine jufluditsftätte für alle gehegten, verfolgten uub aus=

gemiefenett Juben aus Peutfd)laub unb COefterreid) Ungarn bilbete, mar il)m

längft ein Pont im Kuge, unb es bereitete ihm ein grofjcs Vergnügen, aud)
bort bie Pradjenfaat bes paffes unb ber jmietradit ausjufäen. juerft tauchte

er bföf in Krafau auf, mo es ihm gliicfte, ben FüPt-'Primas von polen,



<3bigniem ©Iesstticfi, für feine fanatifdjen piätic su gemimten. Den Hehlereien
biefes Prälaten gelang es bentt and), im^atjre {^5^, auf 6cm Heidjstag 311 Bieffama,
6ie Aufhebung 6cr nodj einige 3 al)re Dorier 6cn 3uben beftätigten fo günftigen

prinilegien 3U ermirfen. Polen Ijatte plöfelid] aufgehört, 6as £anb 6er Freiheit

311 fein un6 metteiferte nun in Besug auf Hnbulbfamfeit mit Dcutfd)Iau6. Pie

(Sefe^gebung freute fid) nidit, 6iefe ©emaltthat mit 6en IDorten 511 bemänteln,

„baf? 6iefe perliehenen Pripiiegien im IDiberfpruch mit 6cm göttlichen un6 6em
£au6csgefcf> finb"; aud] mur6e perorbnet, baf), „ba 6ie ungläubigen 3ubeu

feine größeren Prärogatipe als 6ie Perehrer 3 c fu djrifti geniefen 6iirfen, meil

fie gemäf 6er ©onftitution pou XPartl)a uad] öenfelben ©efet5en mie bie €6el=

leute in Besug auf Perjährung regiert mer6en, 6. 1). eine 6reijäl?rigc Perjährung

für 6ie 5 d]ul 6 = un6 pypothefarperfdjreibungen genießen follten." 608
)

Ihidq 6ie

Beftimmung, 6as ©ragen 6er Abseichen betreffen6, mur6e mie6er erneuert.

Hatürlid) blieben 6ie folgen nicht aus. Die fanatifierte ZHenge rief in Krafau,
pofen, £ ent borg nu6 an6ereu 5 tä 6 ten Polens Scenen 6er abfdfculicbfteu

Perfolgungen h^uor. Pie Kette 6er £ci6en un6 Prangfale, meldte 6ie polnifdfen

3 sraeliten in 6er streiten pälfte 6es f5 . 3a^ r ^?unberts 511 erlei6en ha^ert
?

bcfdjloffen 6ie Kreusfahrer, 6ie im 3ahrc hW nach Ungarn in 6en Krieg gegen

6ic Sarasenen sogen; am \2. April 6es genannten 3a ^?res — an einem 0 fter=

6ienftag — überfielen fie in Krafau 6ie päufer 6er 3 ll ben, überall fengen6 un6
plün6ern6, mobei 30 Perfonen ihnen 311m ©pfer fielen. Pie Perfolgten fudftcu

im pattfe 6es Kaftellans pon Krafau, 3°hanu ©encsynsfi, Schüfe, allein audt

6iefes mür6e pou 6er rafen6en 21 1enge erftürmt mor6en fein, trenn nicht 6er

Bifdjof ©russcynsfi uu6 6er Staroft Pembinsfi ihnen mit bemaffneter 21Iacht 3U

pilfe gefommen mären, fie in 6as Königliche Sdflofj 311 Krafau in Sicherheit

gebracht unb fo 6er XDut 6es Pöbels entsogen hätten. Auf Peranlaffung bes

Bifdtofs mürbe nach ber 2viicfehr 6es Königs aus £inbau eine Hnterfudfung

angeorbnet, 6ie Schulbigett mürben beftraft unb betn IHagiftrat eine ©elbbufje

pon 5000 ©ulben auferlegt, meil er ben 3uben nicht beigeftanben hatte. ©inige

3eth rc fpäter, f^68, erneuerte fid] bicfes ©eme^el bei ©elegenheit einer ^euers-

bruuft itt Pofen. ^ür biefe Kusfd]reitung mürbe aber 6er Stabt burch Kafimir IV.

eine Straffumme pon 2000 Pufaten auferlegt." 609
)

beutfdjen 3 u 6 en, bie bis 6al]in mit Stols unb ^reube ttad] Polen
geblicft ha^e1P erhielten nun bcmegliche Klagen pon ihren

Brübern aus jenem £aub, mo ©apiftrano feine blutigen ^mecfe

fo glänsenb erreicht hatte. Butt marett ihre ©Iaubensgenoffen

unter Kaftmir IV. ber IPillfür bes 21 bels unb bes Pöbels riicf

=

fidttslos preisgegeben!

Pie 2. pälf'te bes 15 . 3ahrhunberts fönrten mir als bie Periobe

ber Ausmeifungen unb Austreibungen ber beutfdfeu 3 ubeu beseidmen. 3n fielen

£änbern unb Stäbtcn, mo fie bisher anfäfftg gemefen unb gebulbet maren,

murbe ihnen jetjt bas 2\edft ber peimat unb XDohmtug genommen uttb fie in bie

©rabesnadft ber Persmeiflung gejagt. 2Ius ber Ile ber grauenhaften ©efchehuiffe

jener 3 c ii feien nur einige befoitbcrs betnerfensmerte XTTontente herporgehoben.

t^50 pertrieb fte £ubmig ber Keidfe, persog pon £anbshut, aus feinem ©ebiete,

nad)bem er fie ihres Permögens beraubt hatte; 1^56 muften fie ©rfurt, ^70
bas ©rsftift 27T a i n 5

unb 1^78 Paffau perlaffen. Hm jene <^eit sogen fie auch

aus palle unb XU'ifje fort. ^89 pertrieb man fie aus XDürjburg, 1^9° aus

©enf, W91 aus bent ©h ur S aiH aus ®lah unb 21Tecf lenburg, 1^95 aus bem

©rsftift 211 agbe bürg, 1^96 aus Steiermarf, Kämt heu, Krain unb

Httgaru, 1^98 aus Hürnberg, bem Salsburgifdjcn, aus ID iirttemberg

unb anberen ©rtfdfaften. 610
) Pie geiftlidjen 2Kadtthaber metteiferten itt

biefer Bejahung mit ben meltlichen dürften, unb aud] bie bifcböflidten Stäbte,



treldje früher ben 3uben oft fixere Afyle boten, jeigten fid] biesmal nxd?t rninber

perfolgungsfüchtig. Bc3eidmenb in ötcfcr Bejtetjung mar bas Perhalten bes

Kats 311 Icürnberg, ber 3ahr3e fy
nte lang mit 5äf?cr Befarrlichfeit an bem

IDerfe ber Peruiditung ber 3u^en arbeitete.

cbon im 3ahre W?3 hatte ^er mohlmeife Kat ber Stabt

Icürnberg ficb bemüht, bei bem Kaifer bie „Ausfdiaffung"

ber 3uben 311 erlangen unb 311 biefent .gmecfe tDilhelm

Cöffelbol3, einen rerfd)Iagenen Kleufdjen, an ben Bifdiof pon

Bamberg unb ben KTarfgrafen Albredjt gefanbt, um beim

Kaifer jene Befehle 311 crtpirfen, aber erft 25 3ahre fpäter,

^98, gelang es ben (Sefanbteu bes Kats, ben bamals in

^reiburg rpeilenben Ktayimilian I. — Sohn Kaifer

^riebridjs III., geboren 22. KTärs \^59 ,
geftorben \2. 3anuar \5\9 — für ihre

Begebungen günftig 311 ftimmeu. natürlich mürbe aud) bt°r ^as geschäftliche

3 ntereffe im Auge behalten, beim ber faiferlidje Befehl ging bahiu, baf bie 3u&en

in Icürnberg „ihre päufer, Synagogen unb anbere liegenbcn <£>rünbe als bes

Keidjes ,Kammergüter“ ohne IPiberrebe bem Keid)sfdniltheifcu bafclbft, namens
IPolf pon Parfberg, abtreteu follten". Ebenfo befahl ber Kloitard) bem Schult»

feifen 311 Icürnberg, fämtlid^e ©iiter ber 3uben mit Befdjlag 311 belegen, itadj

erfolgtem Itb3uge ber Kammerfnechte ha ^te ^cr Kat nichts «Eiligeres 3U thuu, als

311 befretieren, baf fiirber feinem 3uben mehr ©eleit gegeben, nodj ihm erlaubt

iperben foüe, in ber Stabt ©efcfäffe 51t machen ober biefelbe überhaupt 3U betreten.

Pie ftäbtifcfen Behörbeu pererbten bie £iegenfd]afteu ber Perjagten an perfd)iebene

Bürger, ben ^riebfof liefen fie ber Steine berauben unb biefe als Baumaterial

pertpeuben, mährenb ber ®rt felbft an Bürger perfauft mürbe, bie fd]ou päufer
in ber Icäfe hatten. 5^5 3ahre Mtebeu biefe Perorbnungcit in Kraft, unb erft

permochte 3 °feph Eofn aus Kauft— Erlberg, mclchen ber bamalige Kat
ber Stabt als „brauen KTauu" fannte, bie Erlaubnis 311 einjährigem Aufenthalte

in Icürnberg 311 erhalten, morauf bemfelben \850 bie Anfäffigmachuitg geftattet

mürbe. 611
)

Klan fieff auch an biefem Beifpiel, baf ber 3u ^c 1111
I3 . 3ahrhun&ert

nur als ein leibeigner galt, über beffen €eib unb <£>ut ber Kaifer, ber (5raf, ber

Bifdiof ober Kalb nach XPülfür perfügen fonnte, beim bie nürnberger 3sraeliten

hatten nidit ben gcriugfteu ©runb 311 ihrer Abfdiaffung gegeben; fie hatten ficb

ftets als friebfertige unb orbnuugsliebenbe Bürger geseigt, hatten oft glänsenbe

proben ihres Patriotismus abgelegt unb bebeutenbe (Sclbfummen geopfert, mo
es galt, bas 3 r'tereffe ihrer peimath unb bas (Semeinbemohl 311 förbern.

So mar es beim balfu gefommeu, baf bie beutfchen 3 u^en in einem

grofen Ceil ihres Patcrlanbes gar feine feften Icieberlaffungen mehr hatten,

fottbern nur gegen ein beftimmtes (Seleitgelb hinburd) jiehen ober ihres panbels
megen ein paar Stunben ober (Tage fidi aufhalten burften. 2Int Ausgang bes

KTittelalters erfdjeint uns ber beutfdje 3sraclit nur uod] als ber moberne
Ahasperus, als ber emige 3u^e, ber unftät unb flüchtig pou ®rt 311 ®rt
manbert unb nirgenbs eine Kuheftätte finbet, mo er fein mübes paupt finlegen

fann. Pem Iceib, ber Kadje, beut paf unb ber Perfolgung ber hohen perren
unb bes Pöbels preisgegeben, führen biefe Icomaben ber UPeltgefcpicpte überall

ein gar trauriges, bejammernsmertes Pafein; allmählich mürben fie faft überall

aus ben Stabten pertrieben unb fomeit fie nid)t nach ICorb=3taüen, Polen unb
ber Ciirfei ausmanberten, in ihren ZDohnfifen aufs platte Catib befd^ränft.

XTatürlich gingen paub in panb mit ben Ausmeifungen unb Pertreibungen

auch allerlei Krimi ualproscffe, be3m. 3uftt3morbe, bereu ®pfer bie beutfchen

3 ubett mareu. So fam 5. B. in Crient 1^75 gegen fie bie übliche Befdjulbigung

auf, fte hätten eilt Ehriftenfinb gemartert. 3n jenem 3ahve ertranf nämlich

405



in {Trient ein faum breijähriges (T^riftcnfinö, ein Sofn armer (Titern, Hamens
Simon, in 5 er Etfdt unb bie £eid?e mürbe gerabe beim paufe eines juben
feftgehalten. Diefer Umftanb genügte bem Ije^erifdjen ^ranjisfanermönd}
Bernharbinus, einem (Sefinnungsgenoffen Eapiftranos, um bie Berbächtigung

ausjufpredjen, bie Juben fyätten bas Kinb getötet unb ins ID affer gemorfen.

ITTan ftellte bie Ceicfye bes Knaben aus, um bie IDut ber Beenge nod) mehr
gegen fie aufjuftadieln. Per Bifdjof I) in ber b ad] lief barauf fämtlidje juben
uon Crient einferfern unb ihnen ben Projef machen. Unter ber ^olter geftanben

bie Unglüdlidjen, — bis auf (Einen, namens UTofe, ber alle Qualen gebulbig

erlitt, ofite bas Cügengemebe ju beftätigen —
,
ben flehten Simon jerfleifdf unb

beffen Blut jum paffafabenb getrunfen 511 faben. natürlich mürben fämtlidje

Juben uon (Trient uerbratmt unb ber Befpluf gefaft, baf fiinftig fein 3 *raelit

fid) bafelbft nieberlaffen biirfe. Ulan begnügte fid] aber mit biefetu 3uftismorbe

nid}t, fonbern nerfudfe, ben ^all jum Berberben aller 3 U ^CU ausjubeuten.

Pie Pominifaner befonbers prebigten ben fanatifcfften paf gegen bie Kittber

3 srael. Sie liefen bie (Sebeitte bes Knaben Simon als biejenigen eines peiligett

uerefren unb neranftalteten IDallfafrten nach ber für fie erbauten Kirdje. Und]

in anberen Stabten rief bicfer ^all Scenen bes 3u^cn^a ff
es fernor. Pie Bürger

uon ^ranffurt a. Uc. 3. B. liefen ein Sdjanbbilb an einer Hcainbrücfe, bie nad)

Sadjfenfaufen führt, anbringen, morauf ein gemartertes Kinb unb bie 3u^en

in abfd)eulid)fter Stellung in Berbinbung mit bem (Teufel bargeftellt mürben,

jrnei fcblcdfe Berfe maren babei angebracht:

So lang’ (Trient unb bas (Kinb nürb genannt

bie Beuölferung Ke=

gensburgs gegen bie

3uben aufjuhefen,

befonbers feitbem

Bifcfof peinrid),
ein Utann non finfte=

rer Gemütsart, bas

peft in pänben hatte.

Pa mar 3. B. ber

fd]on genannte Peter
5 d}wa rs, ein Kene=

gat, ber aufs Er=

barmungslofefte fie

angriff unb fdjmäfte.

Ein anberer Hpoftat,

pansBayoI, fehlem

berte bie fcbmerften

Befd^ulbigungen ge=

gen ben greifen, fcbon

genannten Kabbitier

3 sraeIBruna, ben

„3ubenmeifter" non

Begensburg, bam
unter audi biejenige,

er hätte ein einjäp

riges Ebriftenfinb ge=

fauft unb gefdfadfet;

infolge beffen mürbe

biefer ausge3eidmete

Befonbers peftig

lohten bie flammen
bes paffes in ber alt=

efrinürbigen Heid}s=

ftabt Eegensburg,
bie fo lauge ber port

ber dfreipeit unb töe=

redfigfeit mar. Pie

Kegensburger <£>e=

meinbe mürbe als

bie geleprtefte unb

als bie ZTTutter aller

übrigen beutfchen<£>c=

mcinben angefefen.

Sie hatte, mie mir

tniffen, nerbriefte

Freiheiten uon Ulters

her, meldte non Kai=

fern unb dürften im=

mer refpeftiert mur=

ben, bie 3u^en mur=

ben ha^ unb halt

als Stabtbürger an=

erfannt unb trogen
gleich ihren eprift-

lichenHTitbürgern als

UÜÜ3 bie IDacbe. 613
)

paferfüllte (Seiftlicpe

fuebten jefet jeboep

Per 3uben Sdjeimftiicf bleibt betanut.
1

iDie Synagoge in 5r«nFfurt <*• tH aut.
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unö l]od]gead]tete ^orfdjer cingeferfert. ^«m Gliicf (teilte fid) fpäter feine

Unfdjulö heraus, ber Knfläger mürbe Derbrannt, unö 6er Kabbi nach Dielen

XDodjen aus 6er paft entlaffen, er mußte jebod) „Hrfeljbe" fdimören, baß er

feine Hadje für feine langen Kerferlei6en neunten mürbe. (Entging nun au di

öiefer öem fidleren Derberben, fo mürbe bod] auf Knftiften 6es Bifdjofs

gegen 6ie Kegensburger Gemeinbe felbft, mie fdjon ermähnt, 6ie Blutauflage

erhoben, obfcbou Kaifer ^riebrid] III. bagegen proteftierte. Die Geiftlid]feit

mar eben ftärfer als bas fdjmadje Keidisoberhaupt, uitb als bie Hadjridjt dou
ben angeblichen BTartern bes Kinbes Simon dou Grient nad] Kegensburg fam,

inar bie fd)on läugft gefugte Gelegenheit gefunben, bie Juben ungeftraft martern

uub Derfolgeu 511 fönneu. Später, im jabre (5(9/ mürbe enblid) bas XDerf ber

Bosheit Dollenbs gefrönt. Hls ber “Kaifer HTayhnilian 1. im genannten Jahre
ftarb, erachtete ber Kat bie Gelegenheit für giinftig, bas Kusmeifungsmerf gegen

bie juben in Scene 511 fei§en. Klau gemährte ihnen eine ^frift dou 5 Gagen,
innerhalb meldjer alle bei Gobesftrafe bie Stabt räumen mußten. HTan erflärte

ihnen sugleid), baß ihre Synagoge bem Grbboben gleich gemacht merben follte, fie

serftörten biefelbe aber felbft unb sogen aus, nadpem fie bem Klagiftrat auf beffeu

Befehl alle ihnen dou ben Ghriften gegebenen Unterpfänber ausgeliefert hatten. Der
Knblicf ihrer Kusmanberung mar felbft nad] ber Befd)reibung ber nichts weniger

als bulbfamen diriftlidien Kugenjeugen erfd)ütternb. Diele ihrer Kranfen hatten

faum bie Schiffe erreicht, als fie ftarben, uub 5aI?Ireid?e fd)wüd)Iid)e perfonen,

namentlich grauen unb Kinber, mürben febon uutermegs bie Beute bes Gobes.
Die Knjahl ber Kusgemiefenen erftreefte fid) über 500. Kn bem 0rte, mo bie

eine neue Kapelle erbaut. 614
)

enor bie Kegensburger Gemeinbe jebod) untergeben follte,

muffe fie noch gemaltig bluten. KIs Kaifer ^riebricb III.

gegen ben fühnen persog G a r I dou Burgunb in ben

Krieg sieben mollte, brauchte er natürlich Gelb unb er

manbte fid] besbalb felbftDerftänblid] an feine ftets bereiten

Kammerfned]te, inbem er ber Gemeinbe Kegensbnrg eine

außerorbentlid)e Kricgsfteuer dou 4000 Gulbeit auferlegte.

Gr fanbte einen Delegierten nach Kegensbnrg mit ber

Dollmacht, bei beharrlicher IDeigeruug ber 3u^en ih l
’

c Synagogen 511 fcbließen,

bas jubenüiertel absufperreu unb bie gauje Gemeinbe in ben Kerfer 511

werfen. 0bfd)on ber Kat ber Stabt unb ber persog Cnbmig ihren jübifchen

Kcitbürgern Derboten, bem Befehle bes Kaifers J’olge 311 leiften, jener,

meil er fürchtete, baß bem U(onard]en baburd) ein Keditsanfprudi ermadifen
möchte, Kriegsfontribution dou Bürgern ber Keidisftabt nach Belieben

su
erheben, biefer, meil er bas Dermögen ber Juben als ihm allein Derpfänbet
betrachtete, erachteten es bie Kegensburger 3sraeliten bennod) als bas fliigfte,

(ich mit bem faiferlichen ^fisfus unter ber panb absufinben. 615
)

IDie bereits ermähnt, mar Kaifer J'riebricb III. ein Derf)ältnismäßig
humaner uub toleranter HTonard), ber einseine 3 u^en Dielfad] ausseidjnete.
IDir ha t*en febon oben ersählt, baß er einen berühmten jübifchen Ceibarst,

3 a c 0 b £oans, batte, ben er fogar in ben Kitterftanb erhob. Unter beujenigen
perfonen, bie megen befonberer Derbienfte dou ben brüefenben Stcuerlaften
befreit mürben, befanben fid] in erfter Keil]c jübifd]e Kerste. 6ie

)
Der genannte

3acob Coans übte and] auf ben großen pumaniften Keud]Iin, ber ihn ^92
fennen lernte, mie mir meiter unten fel]en merben, einen großen Ginfluß
aus. G17

)

Die Kaifer, Könige, Grafen, Grsbifdiöfe, Bifchöfe unb Käte bes Ulitteb
alters haben,

__

mie mir gefet)en, ihre gaije frud]tbare Phantafie erfepöpft, um
immer neue Jubeufteuern 511 erßnben. Heben bem bereits genannten giilbnert

Synagoge ftanb,

Kol] nt, (5c|'d]id]te bcu bcutfd]cu juben. cf05



0pferpfennig, bem brüten Pfennig, 6er Krönuugs= unb Bullenfteuev unö anbereu

Abgaben muf jeboch nod) eine Steuer genannt werben, welche wir jwar fd)ou

gelegentlich erwähnt fyabzn, bie aber für ben ganjen Berfet)r unb ben bjanbel

bes Dlittelalters unb aud) fpäter, bis in bas 19 * 3ahrhunöert hine*n
,
uon f0^

einfd)ncibenber IDirfung unb Bebeutung war, baf wir auf biefelbe für noch

cingehcubcr juriidtommen wollen.

Der Schub, ben fid? ber Jube mit fo fdjweren Abgaben erlaufen mufte, er=

ftrecftc fid) 3uuäd)ft nur auf ben (Drt unb bas £anb, wo er anfäffig war; bei

Keifen famen noch befonbere Berfältniffe in ^rage. Dian weif, baf trof aller

£anbfriebensgebote, aller Biinbniffe unb aller Bannftraflen es im DTittelalter an

ausreidjenben Einrichtungen jur Sicherheit ber £anbftrafen, jur Kufredüerhaltung

bes Canbfriebens unb bes perfönlicben Sdnibes gebrach, mib baf bas Reifen

mit ben gröften (Sefabren perbunbeu war; im flaffifchen Zeitalter bes Kaub=
rittertums, wo jumeift bie brutale llebermad)t entfdjeibenb war, galt ber (Srunb

fafe: „21 cadot geft t>or Ked)t" unb ein anberes IDort: „pilf Dir felbft unb (Sott

wirb Dir f elfen." 3 ebcr Kaufmann, ber mit feinen ZDareu jur Dteffe reifte

ober mit feinem (Selbe nach Berufe juriidfehrte, war ftets ber (Sefafr ausgefetü,

Kaubrittern in bie pänbe 511 fallen unb nicht nur feiner (Süter, fonbern auch

feines Sehens beraubt ju werben. Daf nur in ben allerfeltenften fällen eine

Sühne eintrat ober überhaupt möglich war, braucht uid)t erft gefagt 311 werben.

KTan fonnte Sicherheit gegen foldie <Sefal)reu nur baburd) gewinnen, baf man
fid) pou bem £anbesl)errn, burch beffen (Sebiet man 30g, ober bem regierenben

f}er
-

3og, Pfal3=, £anb= ober fonftigen (Srafen besw. Bifd)of gegen eine Kbgabe
fixeres (Seleit perfpredjen lief. Dabei war jeboch nicht jeber Canbesferr au

unb für fid) fd)on berechtigt, ein foldjes (Seleit 3U erteilen, er burfte es nur,

wenn er mit biefem Ked)t als einem Kegale pom Keid) beliefen war. 018
)

Der

Sacffenfpiegel (II, 27
, § 2) fagt über biefes (Seleit unb feine IDirfung: „3°ber

ift pom (Seleit frei, wenn er fein Ceib ober (Sut wagen will, bejaflt er aber

bas (Seleitgelb, fo foll ifn ber attbere innerhalb feines Be3irfs por Scfabeu

bewafreu ober ifm beufelbcn erfefen." Es gab alfo ein boppeltes (Seleit,

nämlich bie bewaffnete Begleitung, bas fogenannte „lebenbige (Seleit", inbem ber

Scfufherr bem Keifeubcn bis an bie ^ähne bewaffnete Keiftge mitgab, ober

bas fogenannte „tote (Seleit", welches barin beftanb, baf ber (Seleitsferr bem
Betreffeuben, ber feinen Schuf nad)fud)te, bas feierliche Besprechen gab, ihm

für jeben Schaben ei^uftefen, ber ihm aus ber Unfidjerheit ber Strafen er-

waeffen föunte.

s war natürlich, baf bie 3u^en, bie in ben meiften fällen

red)t= unb fcfuflos waren unb als Kaufleute unb panbels=

treibenbe pou einem 0rt 311m aubern wanberten, nod) mefr
als ihre d)riftlid)en Diitbürger barauf angewiefen waren,

fidieres (Seleit nad)5ufud)en unb entweber bas lebenbige

ober bas tote (Seleit in Knfprud) 311 nehmen. Urfprünglich

3aflten fie feine höheren Beträge, wie bie anberen nicht=

jübifdien paffagiere unb fonnten aud), wenn fie fid) biefem

IDagnis ausfefen wollten, ifre Keife allein unternehmen,

ofne bas (Seleit erworben 311 haben. Später freilich entwiefeite fid) an pielen (Drten

bie Kuffaffung, baf fie ofne bas (Seleitgelb 311 3ahlen gar nicht reifen biirften

unb baf fie überhaupt erft burd) feine (Erlegung bie Berechtigung 311m Keifen

erhielten, aud) muften fie suweilen fel)r l)°h c Summen entrichten. ür fie war

bemgemäf bas Kerbt ber ^reisügigfeit, bie Bewegungsfreiheit, aufgehoben, ^iir

biefes (Seleit, welches in ben meiften Säubern erft am Enbe bes 18 ., ja fogar 311111

«Teil erft im Knfang bes 19 - 3 a h rhuuberts abgefdjafft würbe, fommt ber beseid)

nenbe Harne „3ubenleib3oll" ober „Seibmaut" auf. So wie ber 3u^ e flir ben
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Sd)uf feiner Perfon, feines Permögens unb feine peimat bejatjite, fo mufte

er nun auch, menn er biefelbe tierlief, Öen CeibjoII überall, mo öiefe Kbgabe

hergebracht mar, entrichten. 619
)

Pon öiefem (Beleitgelbe ift fchon in öer jmciten ffälfte öes \2. Jafrhunberts

öie Hebe. i£in Privileg nom Jahre U69 befagt nämlich, baf ber Burggraf r>on

"Köln non Filters h er aon ber Kölner Kirche bie Berechtigung Juben,

meld}e nad) Köln ober aus Köln reifen tnollen, innerhalb ber Piöjefe ju geleiten,

bafür jahle ihm bie Juöenfdiaft jährlich 10 BTarf unb 6 pfunb Pfeffer. Bei biefer

ursprünglichen ^orrn ber Kbgabe mar es alfo nicht ber einsein 511 (Seleitenbe, ber

ben §oII suhlte, fonbern für ihn entrichtete bie ganje (Bemeinbe eine fefte Hbgabe.

us bem f5. Jahrhunbert, nämlich 1226, befifeen mir eine jolh
orbnung bes perjogs <£afimir non ©pp ein, bie beftimmte,

baf in ber ^ollftaSt non 511111 Perfauf norbei transportierten

Silanen männlichen ober meiblichen (Befdiledits ein Sfot bejahlt

merben müffe, unb ebenfomcl müffen audi bie Juben als (Beleit=

gelb entrichten, obgleid? fie nidit als IPare norbei paffieren

unb bahcr eigentlich fein joll 511 erheben märe. 620
)

Schon frühseitig mürbe auch bas (Scleitredit non ben dürften au ihre

Pafallen ober fonftige (Biinftlinge nerfauft, nerliehen ober nerpfäubet. So uerfpradi

am 20. September 1508 h ein rieh VII. non Curemburg noch als (Braf für

ben df all, baf er 511m römifdicn Könige gemählt merben mürbe, bem <£rsbifd)of

peiitridi II. non Köln ben Befit? bes (Beleits aller Juben in ber ganzen XKöjefe. 621
)

£iu thüriitgifdies Prinileg aus bem Jahre 1586 beftimmte, baf bie aitfäffigcn

Juben unb ihr (Befinbe geleit» unb sollfrei feien, bagegen müßten frcmbe Juben
biefe Steuer entrichten.

622
)

Hur einige menige dürften, mie 5. 3- ber persog

^friebrid} non Bayern, in feinem Keffript aus bem Jahre 1508, gaben ben

Perfehr frei, inöcm fie im unb auslänbifdhen Juben ben Ceibsoll erliefen. 623
)

Hud) ber Bifcfof non IPürsburg nerfügte im Jahre 1405, baf feine unb anbere

Juben, tot ober lebenbig, „non jres felbs leibes rnegen" sollfrei unb ungehinöert

fein follen, „mann fy in unferm geleit fein".

Btan ha^2 fogar für bie Ceiche eines Juben (Beleitgelb 511 sahlen.

Jmifdien paffau unb Straubing betrug 5. 3. biefe Steuer 1
/2 pfunb Paffauer

Pfennige unb 1
/2 pfunb Pfeffer.

624
) Hadi bem Hugsburger Stabtrecft mären für

einen toten Juben, ber nad) ber Stabt gebracht mürbe, 50 Pfennige unb itadi

ber Perorbnung non 1455 ein rheinifcher (Bolögulöen 511 erlegen. 625
)

(Eine Joll
orbnung im £ömenberger fogenanntcn roten Buch beftimmte als (Beleitgelb für

einen jübifd)en Ceidjnam eine Pierbung. 626
)

BTarfgraf £ubmig ber Körner
nerorbnete im Jahre 1584 für prifmalf, baf bas (Beleitgelb für eine jübifdje

£eid]e eine falbe Pierbung betragen folle. Jn Bafel tonnten frentbe Juben
nur gegen bie Kbgabe non einem (Bulben beerbigt merben, mährenb für einen

bort anfäffig (Bemefenen blos ein halber (Bulben entrichtet mürbe. 627
)

ZPurbe
ein auslänbifdjer Jubc su JPcrthcim beftattet, fo mar nach ber Beftimmung
uon 1499 ein halber (Bulben als (Beleitgelb 5a erlegen, mährenb für einen

inlänöifchen Juben nichts besagt 5a merben brauchte. 628
)

Jn ber Kurpfals tarn biefe Steuer in ^orm bes BTeilengelbes gegen
Bl litte bes 15. Jahrhunberts auf, als ber bamaligc Pfalsgraf ^friebrid) II.

(1449 bis 1475) beftimmte, baf alle Juben biefes Canbes für jebe Beeile

IPeges, bie fie sarücflegten, einen (Bulben saften müßten. Bisher hatten fie,

menn fie fid? freies (Beleit oerfpredien liefen, feinen föferen Betrag als bie

(£friften su sahlen gebraucht, nämlich einen IPeifpfennig (Klbus) für bie Beeile,

mährenb ein (Bulben 26 Hlbus betrug, pier unb ba freilid) traten bei einseinen

Perfonen, benen ber pfalsgraf eine (Bnabe ermeifen mollte, audi Pcrgüuftigungen
ein. So befreite er 5. B. am 26. Juli 1446 ben Juben Koplin unb beffen Cibam



2fteyer in Kreujnad) auf fO jafyre nom ©eleitgelb. Diefelben folltcii nur 6a?
alte ©eleitgelb entrichten unb ju jeöer geit, „fo fie unfer [tragen gebruchen,

eynen unfern geleytsfnedjt mit ine nemen unb by ine haben." ©bettfo gab ber

pfaljgraf 5en 3u^ en 21toffc non Cauingen, £eo in f^eilbronn unb ^Utbmann in

Solnt mit ben ihrigen auf jel)n 3a hrc fvcies Geleit burch feine Caitbc, mobei
bemerft mirb: „manne ir eytter non ^eilbronnen geirt peibelbcrg rnil, fo fol er-

geben ju gleit gelt eyn Hinifd^en gulben; item non peibelberg gein ZDorms ein

gnlben. Dergleichen fo er mibberumb an ber genanten enbe eins mil, fo fol

er aber 51 t gleite geben, als jet> gemelt ift. JDamte aber ir eyne ober fie alle

in anbern unfern £anbcn unb gebieten manbeln, rieten, faren ober gcen mollen

ufjtnenbig ber genanten uitnfer ampt, fo follen fie by bem alten gleit bliben unb
über folichs non unns ober ben unnfern nit mytter hefmert ober me non ine 511

glcitsgelb genomen merben." G29
) 3m 3 a^re 1^68 nahm ber pfaljgraf ben

3uben Danib aus IDorms mit ben Seinen in Schub unb gab ihnen freies (Geleit,

bafür follten fie ihm bas alte ©eleitgelb jatjlen, nämlich einen „XDifjpfennung"
unb auferbem jährlich \0 DTalter pafer nach Kljey ober pfebbersheint. Jn

gleicher IDeife mürbe ein gemiffer jfaaf aus IDorms aufgenommen, er jahlte

bas alte ©eleitgelb unb jtnei ©ulben jährlichen 3ins nad) 2tljey. Betuliche

Derhältniffe beftanben für bie 3u ^ cn ber Kurpfalj unter 4friebrichs Hachfolger,

feinem Heffen, bem pfaljgrafen Philipp. Derfelbe nahm \4?9 ben Juben 21Ieyer

aus ©fjlingen in Sdmb unb gab ihm freies ©eleit, mofür er bas alte ©eleitgelb

entrichten mufte. f^9ö maren in ITTünfter bei Kreujnadi niele jaiben ju einer

l)od)jeit jufammen gefommen, bie megen ©eleitsbrud) gefänglich eingejogen

mürben. Bei ihrer ©ntlaffung mußten fie „Urfehde" fdnuören unb als Cöfegelb

bem Pfaljgrafen 2fOO ©ulben nerabreichen.

ben ©nabcnbriefen, meldje bie beutfdjen Kaifer ober perrfd^er

aus bem Ifaufe pabsburg ihren jiibifcheu ©ünftlingcn erteilten,

fpielt ber Hadjlaf bes ©eleitgelbes eine hen?orragenbe Bolle.

Spejiell erfreuten fid; bie jübifdjen Berjte biefer Bergünftigung.

ff l|lf Dies mar j. B. ber all bei einem ©nabenbriefe Kaifer

^ricbrichs III. nom 3<*nuar ausgeftellt an ben jübifdjen

IDunbarjt 211 ich ei; cs h e if?l barin u. 21.: „IDir tun auch 3m
imb nnferm 3>ubou 21tofdie remnbels feyuen Bettern bie funber gnab, baj Sy
mit unfern J'uben in benfelbcn unfern lanbe noch in ben Steten ba Sy ftd)

nieberlaffen unb fehen merben, in fternr noch in nnber meg feinerlay mitleibung

tun unb haben funber gancj frey bafelbs ficjen unb non Jnn bleib an unfern

Diamtftete fairt 21Tamt geben füllen nngeuerleidj." 630
)

Um biefelbe jeit lehnte jebod? ber Bat non Köln ein ©efndi bes Bitters

Johann non Icicfelrobe, feinem 2IIebicus, bem juben Sanber, ein Jahr freies

©eleit ju geben, ab, fagte ihm aber ju, baj; ber betr. Jubc, fo oft es bas

3ntereffe 3°hannes unb feines Brubers erheifche, nach Köln fommcn unb bie

nötigen 21tebifamente aus ber Bpothefe holen fönne, nur bürfe er nidot in Köln

übernachten, nod] bort irgenb melcben fjanbel treiben, ©inige Jahre fpater

meigcrte ftd) ber Kölner Bat, bem Knfudjen bes 3unfers ©berharbt non ber

2ITarf ju millfahren unb bem 3uben 3faa ^ freies ©eleit jum Befud) bes Kölner

21Iarfts ju erteilen. Bnbcre 3uben ber benachbarten 0rte, benen ber Bat non

Köln ansnahmsmeife hin nnb tnieber biefe Begünftigung gemährte, mürben trotjbem

manchmal, fogar innerhalb ber Stabt, überfallen, ins ©efängnis gebracht unb ihrer

pabfeligfeiten beraubt, ohne baj; in ben meiften fällen bie Behörbe eingefd)ritten

märe. So erging es j. B. ben ^errett Sanber, Simon unb ©nmpert aus Deut;.

Das geraubte ©ut mar nid)t unbeträdotlid), es merben einmal 900 ©ulben, perlen

tafdjen, Diamantenringe u.a.m. genannt. 631
) Daf; jumeilen felbftbie211itglicber einer

Synobe, trofe bes ihnen feierlich jugefidjerten unb mit fernerem ©elbe erlauftot
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(Geleit* po it Kaubrittern überfallen mürben unb grofe Summen Cöfegelb jaulen

muften, miffett unfere £efer aus nuferen obigen Scbilberuttgcn.

Solche (55 ei ei t gelber mürben in Peutfcblanb nod) bis (848 in uieleu

"Kleinftaateu erhoben, unb ber Kurialftil, ber in jenen Sdjut^ unb ©eleitbriefen

I)errfd)t, trägt burdjaus bas ©epräge bes Kuttelalters. Klag t?ier nun ein ber=

artiges Zlftenftiicf aus bem 3a
fy
rc (856 ausjugsmeife mitgeteilt merben. Pas^

felbe ift überfdjrieben: „Don ©ottes ©naben ZPir XT.Zc. Kegiereitber ^ürft in X.“

unb unterfdjrieben: „Zlnftatt unb dou megett Sr. Purd)laud)t unferes gnäbigft

regierenben dürften unb perm ZT. ZT. 3ur Kegierung perorbneter Direftor, Kegierungs

rätf)c unb Zlffefforen." Unterhalb ber Zteberfd)rift Reifst es nun:

„llrfuttben mir biermit, bajj mir bcn 3ukcn TX. £)., Sol)n bes l)iefigeu

Sd)utjjuben p. ZI., in lluferem 3c. 511 mobtten, Sd)iit> unb „©eleit" (sic!) ertbeilt

haben; bafj aumelbeter 3 u be p. ZI. fammt feinem fünftigeu XPetbc, XXinber unb

©efinbc in Unferer Kefiben^ftabt 3£. geleitet mobue. . . . ©s foll aber berfelbe

porfä^Itdjer ZPeife babei ZTiemaub b^n ^er9 e^ ert ober betrügen, fonbern ef)rlid)

unb rcblicb im panbel unb ZPattbel fid) betragen." Per § (7 lautet u. a.

:

„ZPir bebalten Uns ror, biefen Sd]ufe nid)t nur auf bcn all, menn ber 3U ^°

ZI. p. fid) nid)t geleitsmäfig perf)ält, fonbern aud) uad) eigenem ©efalleu unb

©utebiinfen jebesmal 511 permehren, 511 pertninbern ober and) aupuheben." . .

Pas genügt!

äl)renb in Peutfdjlattb, mobin bas Zluge bliefte, beit 3u^en

nur ©ob unb Derberben befdjieben mar, bot fid) ben

Knglüdlidjen meit b^en in ber ©ürfei, mo bic Zwölfer

aufeinanber fdjlugen, ein ruhiges Ztfyl bar. Per 35 ^ani

batte Kcnftantinopel (455 ben gried)ifd)en ©hriftett entriffen,

unb mäbreub ber KTubamebauismus mit ^euer unb Sd)mert

für bie Ztusbreitung bes Korans beimpfte, jeigte er fid)

in 23e3ug auf religiöfe Pulbuug unb Ztnerfeuuung ber Hechte

pou mabrl)aft ftaatsmäuuifdtem ©eiftc erfüllt. Pie pielen aus

Peutfd)lanb geflüchteten ober ausgemiefenen 3sraeliteu, meld)c fid) in ber ©ürfei

uiebergelaffen Ratten, fd)tlbertcn in ihren Briefen in bie alte peimat mit aufjer

orbentlid)er Begeiferung bie günftige Stellung ihrer türfifdjen ©laubensbrüber;
biefe bitten feinen gülbnen Pfennig, feinen brüten Pfennig, feine Krönungs
gelber, feine Bullenfteuer, feine ©eleitgelber unb feine 3ölle 511 jableit, fie mürben
uid)t beraubt unb gepreßt unb maren fein Spielball in bcn pättben ber Z1Täd)tigeu.

panbel unb IPaubel ftanb ihnen ohne jeglidje Befd)ränfung frei, fie fonnten
über ihr ©igentum gattj felbftänbig perfügen, brauchten feine gelben ^lecfe,

Käber unb fpii§c Bitte 511 tragen unb burften fid) ganj uad) ©efalleu fleibett.

3mei junge jübifd)e KTämter aus Peutfd)lanb, Kolmann unb Patrib, bic

uad) ber ©ürfei gefontmen maren, machten befaunt, bajj, menn bie beutfd)eu

3ubeu nur ben 3cl)uteu ©eil beffen müßten, mas fie ba in bem mobamebauifd)cu
Kcid) finben mürben, fie gemif alle trofe allem ltngemad) maffcul)aft bal)in aus-
manbern mürben, ©leichseitig forberten fie einen gelehrten unb febergemanbten
KTann, ber in früheren feiten fd)on uad) ber ©ürfei iibergefiebelt mar, ZTametts
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auf, ein Kuttbfd)reiben an bic 3uben pou Sdjmabctt, 0efterreid)

unb ber Kbeingegenb 511 erlaffen unb ihnen bie günftige £agc ihrer ©laubens
genoffett unter bem palbtnonb 311 fd)ilbern, um fie 3U beftimmeu, ben Staub
pott ben ^füfen ihres Daterlanbcs 311 fd)ütteln unb itad) bem Keid)e ber Pulbuttg
unb ZTTenfd)Iid)feit ausjumattbern.

Pas in einer lebhaften, 3timeilen braftifd)en Sprache p erfaßte Senbfdtreiben

jfaaf ^arfatis, meldjes ohne Patum ift, aber mabrfcbeiitlid) in ben fiei^iger

ober adliger 3a hrcn bes (5. 3 a h rhunberts perfaft mürbe, lautet in feinen

mefentlid)ften Punften a!fo
ß32

): ,,©s ift mir pou ben ZlTü()falen, nod) bitterer

Pas genügt!
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als- 6er ©ob, erjäfylt worben, welche unfre Brüber betroffen traben, r>on 6en

tyrannifdjen ©efe^en, 6en «^wangstaufen, Öen Kusweifungen, 6ie täglich tior=

Fommen, un6 wenn fie non einem ©rt fließen, trifft fie an einem anöeren ©rt
nod) ^erberes UnglücF. ©äglid) (Erlaffe unö ^wangsbcfeble, um fid} ©elb 311

erpreffen. Pie ©ciftlichen, öie 2Tcönd)e unö öic falfdjen Priefter ergeben fidj

gegen bas unglücflidje PolF unö fpred^en: „IPir wollen fie bis 3ur Dernid]tung
»erfolgen, 3sraefc Same fotl nicht mehr genannt werben." Sie mahnen, ihr

(Staube fei gefäfyröet, tneil öie 3^öen in 3 cru fa I CT1
'

1 nielleidjt gar öie ©rabesFirdjc

an fid) Faufen meröen. Parum traben fie einen Befehl erlaffen, jeöen 3u^ e'b

öer fid] auf einem d^riftlidjen Sd)iffe befinöet, öas nad} öem Ucorgertlanbc

fteucrt, in öie fluten 311 werfen. XDie wirb öer ^eiligen öeutfdjcn ©emeinbc
mitgefpielt, wie fetjr ift ifyr ©taube gefd]wäd]t! Sie tiertreiben fie nicht nur
oon ©rt 3U ©rt, fonöern fie ftetten ihnen aud) nach öem Cebcn, fdiwingen über fie

öas fdjarfe Schwert, werfen fie in toöernöes ^euer, in reijjenöe fluten, ober

audi in ftinfenöe Sümpfe. Kleine Brüöer unö Cetjrer, ^reunöe unö BcFannte!

3 <h, 3faaf ^arfati, öer id) aus ^ranfreid] ftamme, in Peutfd)Ianö geboren bin

unö öort 311 Öen ^üfen t»on Cetjrern gefcffen, rufe ©ud) 311, bafj öic CürFei ein

£anb ift, in öem nichts fehlt. IPcnu 3hr einwilligt, fo Fann es ©ud) gut gehen,

3>t?r Fönnt fidler öurd) öic CürFei nach öem ^eiligen Canöe gelangen. 3 ft e5 nid^t

beffer, unter Btotjameöanern, als unter ©Triften 311 wotjnen? pier öürft 3h r

©ud) in öic feinften Stoffe Fleiöen, tjier Faun jeöer unter feinem Feigenbaum unö
JPeinftocF ruhig leben, in öer (Efyriftenfyeit bagegen öürft 3 h r cs Tiidyt einmal

wagen, (Eure Kinber in rot oöer blau 311 Fleiöen, ohne fie öer ©efafyr aus3ufe^en,

3erbläut oöer rot gefdjunöen 311 weröen; öarum miifjt 3h r ärmlich unö 3erlumpt

einbergeben.

Ile ©ure (läge finö öiifter, felbft öie Sabbatlje unö ^efte, Frembc
genießen ©uer Vermögen. Was nützen öem reichen 3üben feine

Sdjäije, er bewahrt fie nur 311 feinem UnglücF auf, unö an einem

(Tage ift’s »erloren. Ciigenpafte Befdjulöigungen erfinöen fie

gegen ©u dj, fie achten nidjt Ulter, nicht IPiffen unö wenn fie

Pir eine ^ufidjerung mit 60 Siegeln geben, fo brecfyen fie fie

öodj. Sie legen immer Poppelftrafen auf, fdpuci^baften ©ob unö

©iiterberaubung, fie uuterfagen Öen Unterricht in £ebrbäufent, ftören öas ©ebet,

»erbieten Öen 3uäen, an cfyriftlidjen Feiertagen 311 arbeiten unö ©efdjäfte 31t treiben.

Unö nun 3sracb warum fd)läfft Pu; auf, auf, »erlaffe öiefes »erruebte £anb!"

©ewif l^at öiefer flammenöe Uufritf ^arfaüs manche öeutfdje 3u^cn

bewogen, na di öer CürFei aussuwanöern, aber, wie wir fdion uadigemiefcn, liebten

fie ifyr Paterlanö froh aller KränFuttgen unö Ccibcn, öie fie eröulöen muften, 3U

fel)r unö 311 innig, um eine neue peimat auf3ufudjen, wo fie fidi bei allen 2ln=

nebntlidjFeiten öes Pafeins bodi nur als Frcin^° fühlten. Pie nadi öer CürFei

Kusgewanberten fielen balö burd? il?r öüfteres IPefen, ihre eigne Canöcstracbt

unö il^re Kapi^en auf unö ftachen gegen öie morgenlänbifdicn unö gricdiifchcn

3uöen ab. Piefe jüöifdyöeutfcben ©inwanöerer trugen nicht wenig ba3u bei,

öie jüöifdje lPiffenfd]aft in öer CürFei emporblüben 311 laffen; öenn wir machen
balö öie erfreuliche IPabrnebmuug, öaf? öie jüöifchen ©elebrten in öer CürFei in öer

Cuft öer Freiheit, öie fie nun atmeten, fidi nidit ausfdilicfHid) mit öem Calmuö
befd]äftigten, fonöern weite unö grofjc ©eficbtspunFtc betbätigenö, aud] an

allen geiftigen 3n tereffen öer BTenfihbeit regen 2lntcil nahmen, ©s gab nidit

nur Calmuöiften, fonöern auch BTathematiFer, Hftronomen unö fonftige ©eiehrte,

PenFer unö Pidjter jüöifd^er 2tbftammung in öer CürFei, weldje mit ihren

islamitifd)en "Kollegen um öie Palme öes ©rfolges unö öer KnerFennung ringen

Fonnten. Per Sultan, BTohcnitmeö II., öer ©roherer Konftantinopcls, warben
3uöen ftets wohlwollenö gefilmt; er geftattete ihnen nidit allein, fidi frei in
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Konftantinopel unb in Öen übrigen Stabten feines Heid)s nieberjulaffen, er räumte

ihnen nidit allein befonbere XDofjnpIä^e ein unb erlaubte itjnen Synagogen
unb £el)rl)äufcr ju errieten, fonbern er jeid^nete and] ©injelne ganj befonbers

aus. So ernannte er 5 . B. feinen jübifdjett Ceibarjt paftm 3 ac °k 3
11 feinem

^inanjuermalter unb bem non it)m ermähnen ©rofjrabbiner 21 c ofe Kapfali lief

er feinen Sit? neben bem 2tcufti unb 0ber=Hlema unb nor bem griedjifdj=d)riftlidjen

Patriarchen amueifen. 211ofe Kapfali mar and] ber ©ber=Steuer=©innel)mer ber

©emeinben bes Heidjs unb betätigte fänttlidje Kabbiner. Bon benfelben toleranten

©efinnungen mar aud) ber 2cad)folger2TTohammebsIL, Bajafib II., befeelt, meldjer

feinen Beamten befahl, bie 3uben überall mol)lmollenb aufjunehmen unb gut ju

befanbeln unb bie ^umiberhanbelnben mit bem ©obe bebrofte. Pie aus allen

Herren Cäubern, alfo aud) aus Peutfd)lanb, eingemanberten 5—4000 3uben
fanbeu in ber Cürfei gafffreunblid)e Kufnafnte unb Hed]tsgleicbl)eit mit ben (Ein

geborenen. 21 eit Borliebe bebiente man fid) namentlich ber 3u^en als 2Ierjte

unb PoImetfd)er. 3n Konftantinopel muebs bie jübifdje ©emeinbe auf

50 000 Seelen an unb fie befaf 24 Synagogen, nach ber perfunft ihrer 21at=

glieber, alfo aud) beutfdie. Pie smeitgröfte 3uöengemeinbe int türfifdjen Heidi

mar Salonifi, mo fogar bie 3 u^cn au ä5a^ bie Hidjtjuben überragten. 633
)

£eiber entbrannten alsbalb innerhalb ber jübifdicu Benölferung ber Cürfei

felbft Parteijmiffigfeiten unb jinifdien bem ©rofjrabbiner 21Tofe Kapfali unb bem
fd)on oben genannten Calmubiffen ~S 0 f c f Kolon fanben h cftige ^eberfriege

ftatt, an meldjen fid) and) beutfd)e Habbiner unb Sd)riftgelel)rte, mie
5 . B. ber

Habbi Kfd) er ben 3 faaf h a = Col)en aus Köln, fef?r 511m Schaben bes ^riebeus

unb bes äf ortfetnitts, lebhaft beteiligten.

ie jahlreidjen Blutbefdiulbiguugsprojeffe im 21'cittelalter frönte

berjenige in ^ranffurt a. 21 t. im 3a^re 1504, auf meldjen

mir uod) mit einigen XBorten jurücffommeu möchten.

3 nt ©fetto 511 ^ranffurt a. 21T. mofnte in ber jmeiteu

pälfte bes f5. 3ah r^un^ er^5 ein Hheinlänber, namens 3ofeliit,

ber non Köln ftammte unb baljer and) „3ofeIiu non Köln"
genannt mürbe. Cr mar ber Keidifte in biefer ©emeinbe unb

Beftfeer eines eigenen paufes, bas uad) bem Sdiilbe an ber Cljür „^um Keffel" l)ief

.

Cr patte eine jahlreidpe Familie, jmei Söhne unb nier ©ödfter. 2Us bie Söhne
beraumudifen unb felbftänbig mürben, ermarbeu au di fie fid) eigene päufer;
ber Keltere, 2"catf)an, ben „Sdfmarjen Hing", Simon, ber 3 iinS cre/

Öen „Hotcn
£ömen". Seine nier Cöcbter nerheiratete er an reidje ausmärtige 3u öen, bie

baburd) bas 2Bol)nred)t in ^ranffurt erhielten. Seine Sd)miegerföl)ne faufteu

fid) and) im ©petto an unb mürben gleichfalls Befifeer uon päufern. Pie

,familie 3ofelins mar fo in ben Befitj non fieben päufern gelangt, faft bes brüten

Ceils bes gefamten 3ubeuquartiers. Pie l)öd)fte CEhrenftelIe, melcbe bie ©emeinbe
511 nergeben hatte, tnar bamals bas 2Imt eines Baumeifters, ber bie Berbinbuug
mit ifr unb bem Hatc, meiterl)iu mit Kaifer unb Heid) aufredfjuerhalten hatte.

2Iuf ifm lag bas mid)tige, ja einfd)neibeube ©efepäft ber Cinfcbäfeuug, benn er

hatte bas materielle 2Bol)l bes Einzelnen in feiner panb. KIs Simon mit
einer Bermanbten pod) 5 eit machte, beeilten fid) nid)t menig Hitter unb ©rafen,

ihm IBÜbpret für feine Cafe! 511 liefern, unb uod) in fpäten Cagen erjäplte

man fid) non bem prächtigen ^eft, 511 bem saljlreicpe ©laubeusgeuoffeu aus
meiter ^erne in glänjenben Prunfgemänbern erfdjienen mareu, unb non bem
©01130

,
bem ^ranffurter Bürger mit il)ten grauen uad)ts jufdjauten. ^reilid)

bes Gebens ungemifdite ^reube mirb feinem Sterblichen 311 teil, unb man foll

niemanb nor feinem Cnbe gliicflid) preifen. So erging es and) bem alten 3ofeIin,

ber in einem 3abr feinen Sol)n unb jmei Sd)miegerföhne nerlor, ein 3abr barauf
folgte ihnen ber britte Sdimiegerfohn, Salmau, ins ©rab. Per „Kote £öme"



Simons unb bie „Kote Hofa" Abrahams, 6er bie dltefte Cod)ter 3 ofeIius, Beiden,
geheiratet hatte, gingen in frem6c £)cinbe über. Seitbem ging es mit öem Alten

bergab, er fam in feinen Permögensperhältniffen jurücf, mentt er and) nod)

immer 311 Öen Heid)ften 6er (Semeinöe 3äl)ltc. 3m 3a^re 1502 faitf er im hohen
Witter ins (5rab; fo mar ihm non 6er Porfel)ung 6er Scbmerj erfpart geblieben,

6as Unheil über feine ^amilie h ere in ^red)en 511 fel)en. Sein ältefter Sol)n

Hatf)an ha^e mit feiner Jrau HTännelin einen Sol)n, Hamens <0ombd)en, 6er

fid) ^92 mit ^romut pcrnüibltc, im Paterhaus IDohnung nahm unb 6 urd) 6as

HTebergcmerbc, 6as er betrieb, fid) IPoblftanb, ja Permögen ermarb. Daneben
betrieb er Darlel)nsgcfd)äftc, u. a. and) mit einem Sd)ut)mad)er, Hamens ffenrid)

Bry 06er fjenrid) Bryens Sol)u. Diefer mar tief uerfdjulöet unö fam besbalb

feiten in öie Sage, 6ie perfekten pfcinber einjulöfen. (Eines Cages fam bie ^rau

6es Sd)ul)mad)ers 311 <£>ombd)en, traf aber nur ^rau ^romut au; fie brachte

3mei (Sulbcn mit unö mollte bamit einen ©egenftanö einlöfen, aber es ftelltc fid)

heraus, 6a0 bas (Selb gefalfcbt mar, infolgebeffen mies cs ^rau
tfromut jurücf.

Die Sdjuftersfrau ging unterrichteter Sad) e nad) paufe. Am September \50^
mürbe in ffanau, 6er Heftbens bes ©rafen Heinhart pon panamHIinsenberg,

ein ZTTenfd) angehalten, 6er Peröad)t erregte. £s mar ein Bürger aus ^ranf=

furt a. HI., Hamens ßenrid)

Bry ober ffenrid) Bryens
Sol)n, 6er fein Sticffinö er=

fcblagen hatte uub nad) panau
geflohen mar. (£r mürbe auf

Hequifttion bes ^ranffurter

Hats porläufig in fjanau eim

geferfert. ^^e'i ITage barauf

befd)lof ber Hat, eines feiner

Hlitgliebcr mit bem Stabt=

fd)reiber nad) pauau 511

fd)icfen, um bem (Srafen bie

HIorbtl)at 311 entbecfen, auf

Beftrafung bes Perbred)ers

3U bringen unb feftjuftellen,

ob aud) bes Sd)ul)mad)ers

^rau an ber Hliffethat be=

teiligt gemefen fei. Der

Delinquent legte ein offenes

(Seftänbnis ab unb befanntc

fid) jur HIorbthat, fügte aber

htnjU, er habe bas Blut bes

erftod)eucn Hiubes in einer

Sd)üffel aufgefangen uub bem
3uben <£>ombd)en gebracht.

3nfoIgebeffen perlangte ber

Hat pou ^ranffurt bic Aus=

lieferung bes HTörbers unb

3ugleid) bie Ausgrabung bes

erfdjlagenen Hinbes. Hun
ging ein Sdjrei ber (Entriiftung

burd) bie Bürgerfdjaft uub

alles fd)rie, ba£ ber Sd)ul)=

iDtc neue 0ynac)o^c madjer nur ein IPerfjeug in

in 5ranFftirt am m<un. ben ff äubon ber 3uben gemefen



VTliniaturgemät^e aus einem ttlacbfor, jubifd?e (Trachten auß bem if. Tfabrbunbert barjlellenb.

2luf bem oberen Bilbc mad?t ein junger Hebräer einer Dame fyofyen Stanbes einen Ciebesanlrag. Die fyebräiidjcn Budp
ftaben bilben ben Knfang einer auf bie <£l]e be3ügltd)en Sdjriftflelle. Das untere (5 emälbe 3eigt einen jübifdjen priefter

mit 3tüei Begleitern betenb am KItare ftefyenb, Der fpiQe f^ut, ben bie 3uben im IHittelalter tragen mußten, mar entmeber
gelb ober, mie hier, meiß. gumeift fcfyeint aber bie gelbe ^arbe oorl)errfd?enb gemefen 311 fein. (Kus „3. £7. t>on befner;
Eliten cd, (Trachten, Kunftmerfc u. (Seriitfcfyaften oom früfyeften IHittelalter bis <£nbe bcs \8 . 3 abrbunbcrts." jranffurt a. IH.

Dcrlag oott fieinr. Keller.)





fei, unb fo E?atte ^ranffurt jetst and) feine BIutbefd)ulbigung gans ttad) berühmten

ItTuftern. Selbftuerftänblid) mürbe (5ombd)en gleichfalls fofort £>erf)aftet. Beim
Perf)ör ftellte 6icfer jeboeb jebe 2Tlüfd)ulb an bem Perbrcdien aufs Cntfd)iebenfte in

2Xbrebe, inbem er erflärte, baf feine Besiegungen 511 bem KTanne nur gefd)äft=

lidier 21rt gemefen feien unb fid) barauf befd)ränften, baf er ifjm einige XHalc auf

pfänber geliehen habe. Pa (£>ombd)en, fid) uufd)ulbig fül)Icnb, feine Cf)at nicht

eingeftefyen mollte, mürbe er auf bie gelter gefpaunt unb an Striefen unb pölsern,

bie man ifym unter bie 21d)feln legte, in bie pöfye gesogen, mäljrenb man feine

^füfjc mit ferneren Steinen bclaftete, aber aud) ber Schmers uermodjte ü)m fein

(Seftänbnis ju erpreffen, unb er bat flehentlich, ihn t>or ben llebelttjätcr 511

führen, bamit er ihn uon 2lug’ 511 2lug' felje. Pa nun bie Scf)ulb bes inhaftierten

Sd^uhmadjers aufer allem ^tueifel ftanb, überbies nod) burdj bie 21usfage feiner

ITcagb beftätigt mürbe, fo verurteilte il)u ber Kat 311m (Tobe. 21m Icovember

bes genannten Jahres mürbe bas Urteil an iljm rollftrecft. XDenige Cage r>or=

her batte jebod) ber Perbrecber ein smeites (Seftänbnis abgelegt, bas einen Ceil

feiner erften 21usfage aufl)ob, inbem er freimütig einräumte, (Sombd)en falfch

befcbulbigt 311 haben, eine Crflärung, bie er nod] fürs vor feiner hinrichtung

vor beugen mieberholte. Croübem mürbe ber unfdjulbig Cingeferfertc nicht

fofort entlaffen, fonbern mufte nod) mehrere IPocben in ber llnterfud)ungshaft

fd)mad)ten unb mürbe ber Freiheit erft bann miebergegeben, nadibcm er bem
Kat bie übliche „Urfehbe" gefdnvoreu, bafg er fid) für bie erlittenen Unbübeu
nicht rädjen molle.

iefe falfdje Blutbefd)ulbigung bes 2Uiffetl)äters ift

djarafteriftifd) für jene ^cit. 2 cad)bem ber Perbrecber

feine rud)Iofe Chat begangen, lag il)m nid)ts näher,

als ben Juben, mit bem er gel)anbelt unb ben er

mit falfdjem (Selbe hatte betrügen mollen, mit ins

Perberben 311 reifen, ein Unfd)ulbiger follte gleichfalls

mit ihm untergehen! Pielleid)t trug er fid) babei mit

ber hoffnung, baf er, menu er in bie 2TTitfd)ulb bes

Juben ein religiöfes XlTotiu mifd)te, felbft r>on ber

Strafe losfommen unb gleidjfam als Kronseugc bc=

trad)tet merben mürbe — lag bod) bie Blutbefd)ulbiguug

bamals nod) überall förmlich in ber Cuft! bjättc

ber Perbredjer nicht sufällig Keue empfunben unb feine 2tusfage suriiefgesogen,

|o mären fidierlid) nid)t nur (ßombeben unb feine Familie verloren gemefeu,

fonbern biefer äp all hätte genügt, um alle ^rauffurter jubeu 311 (Sruitbe 311

rid)ten. 634
)

So fef)en mir beim am 2tusgang bes fö. 3a h l‘hunberts bie 3)ubenl)eit in

Peutfd)Iaub in ihrer tiefften Crniebrigung. Ked)t unb (£>ered)tigfeit, Freiheit unb
2Ttenfd)lid)feit maren gans unbefannte 2trtifel unb h°I)I° Kebcnsarten gemorben.
Pie 21 täd)tigen ber Crbe burften fid) gegen bie jsraeliten bie fd)änblid)ftcn

(Semalttbaten erlauben, ohne je 3111- Perantmortung gesogen 311 merben. IPobin
nmn bliefte, grinfte einem nur Cob unb Perberben, hol)n unb Spott in reid)fter

JfüUe entgegen. Ifiersu fam nod) bie erfolgte ebenfo unfluge mie unmcnfd)Ud)e
2lusmeifuttg ber 3 u ^eu aus ber pyrenäifd)eu Ifalbinfcl, meld)e für bas
gefamte jubentum von meittragenben unb überaus trüben folgen mar. „Cs mai-

allen 311 Külte", fagt ein neuerer <Sefd)id)tsfd)reiber ber 3sraeliten, „als menu ber

Cempcl sum brüten 2TXaI serftört, bie Söhne ^ions sum brüten 2Ual in bie

Perbannung unb bas Cleitb gefd)icft morben mären." Pie fpaitifdjen, richtiger

|efarbifd)en, 3u^en galten in ben 2lugen aller (Slaubensgenoffen als bie Cbclften
unb Pornef)mfteu, als eine 2trt jübifdjen 2tbels, unb nun hatten gerabe fie bie

l)ärtefteu Reiben betroffen! Pie Perbannung, bie (Semalttaufe, ber Cob in



abfprecfenbfter ©eftalt burp Verjweiflung, junger, Peft, Spiffbrup u.
f. w.

hernorgerufen, alle biefe Kataftropfjen vereint, Ratten ißre ^aßl r>on fOOOOO
auf faum ben sehnten ©eil fycruntergebracfyt; bie übriggebliebenen wanbelten
größtenteils inte ©efpenfter umßcr. Pas Ceib prer fpanifpen Briiber erfpiitterte

Sie beutfpen Juben nodj mehr als pr eigenes, benn biefe waren uon jeher an
bas Unglücf gewöhnt; uon ben langen harten Spicffalsfdjlägen abgehärtet, nahmen
fie ihr HTartyrium glcichfam als felbftoerftänbüp Iß'1

/
mährenb jene fip

3ahrhunberte lang im Vollbefiß bes ©liicfs unb hoher Saftiger unb materieller ©üter
befanben. IPenn nun bie beften unb ebelften, bie gebilbetften unb würbeuollften

Söhne 3sraels heimat= unb rechtlos würben, wo hätten bie anberen, bie weniger

Beuorjugten ihren fittlipen palt fupeit foüen? 635
)

s war baher eine pfypologifp wohlerflärlipe unb
in ben ^eitumftänben begrünbete ©hatfape, wenn
bie niebergebrüeften ©emüter, bie uerjweifelten

Seelen ftp nach einem ©rlöfer fehnten, nap einem

Hteffias nerlangten, ber ihnen ihre HTenfpenwürbc
wiebergeben, ihre ruhmreiche Vergangenheit juriicP

rufen unb ihre propljetifpen IPeiffagungen erfüllen

follte. Pas Spaufpiel, bas fiep bei bem ©infall ber

HTongolcn in ©uropa abfpieltc, wieberholte fiep

aup biesmal, unb jene Schwärmer unb Scbminbler,

Betrüger unb betrogenen Betrüger, bie bie meffianifpen

3Hufionen bes jübifpen Stammes burp allerlei falfcpe

Vorfpiegelungen 511 nähren wußten, fanbett beshalb

einen feßr ergiebigen Boben für ihre phantaftifepe ©hätigfeit.

IParen bod) felbft h°d}ftehenbe HTänner, h ert>orragenbe ©eifteshcroen unb

fparffinnige Penfer in bem 3rrmahn befangen, baß ettblip ber BTefftas erfpeinen

müffe, welcher ben Verjmeifelttben wieber poffnung unb ©roft einflößen würbe.

3u Siefen gehörte 5 . B. ber große Pon 3f aa ^ ^ cn 3 u ^ a Bbrananel
(1457—1509) in Ciffabon, ein ZHann non erlaubter Bbftammung, ein burp harte

Scpicffalsfcpläge geläuterter ©harafter unb einer ber bebeutenbften Staatsmänner

auf ber pyrenäifpen palbinfel, ber ^inanjminifter Blfotts V. non Portugal,

^erbinanbs unb 3 fa^ eUas, ber mit ben beften Hopfen bes priftlipen 3 taücns in ber

Pflege ber IPiffenfpaften wetteiferte unb in feinen Spriften eine in jener ^eit feiten

flare unb Iid?tnolle 1P e

1

1 = unb Cebensanfpauung befunbete. 3n ber ^ölcn 2tbficpt,

bie ©emüter ber an ber ^ufunft bes 3ubentums nerjweifelnben ©enoffen 51t erheben

unb felbft non ber lleberjeugung burpbrungen, baß bas BTartyrium feines Stammes
enblicp einmal aufhören werbe unb müffe, prebigte aup er bas alte Sirenenlieb nom
©rfpeinen bes Bteffias, ja er ging nop weiter, inbem er fogar ben ^eitpunft bes

©intreffens bes ©rlöfers berechnete; feiner Buffteilung nad] mußte ber Bleffias

im 3 flhre 1505 auftaupeu. Biefe myftifpen Strömungen unb Propßeseiungen

benußenb, trat ein Seutfcpev 3nbe, Hamens 21 f per Cämmlein, im 3a^re 1502
in 3fhäen unb im ©ebiete Penebigs als Vorläufer bes HTcffias auf unb prebigte

Buße, um fiep auf bie ©nabenjeit würbig »orjubereiten. Seine Heben fanbeit

bei nielen, nap ©rlöfung aus ihren fprecüipen Ceiben fpmaptenben 3nben ein

lebhaftes ©po, unb fie bereiteten fiep burp ^aften unb Beten auf bie Bnfunft

bes HTeffias t>or. ©inige namhafte Habbiner unb Caien follett fogar ihre ®fter=

htpenöfen jerfplagen haben, in ber beftimmten poffnung, bie näcpfte ®ftern in

3erufalem 511 feiern. Cämmlein nerftperte, baß ben 3uben, nüe beim Bus=

3uge aus ©gypten, eine IPoIfew unb ^euerfäule uorangeßen werbe, um fie um
gefäßrbet nap bem heiligen Canbe 311 führen. Bis <5eipen für bie XPahrh^il

feiner Verfünbiguitgen gab er an, baß alle cpriftlicpen Kirpen plöfelicp einfallen

würben. Pop fam ber Betrüger halb ums Ceben, wäßrenb fiele pubeu ent-



täufcft unb befdjämt jum Hfriftentum übertraten, lieber 6 te Kelle, bie biefer

Hfcfcr Sammlern einige ^cit fpielte, berietet Habbi 3 0 f e f fa = Hofen, ber

fefon oft als Quelle citiert mürbe, u. a. aus eigener Hnftauung: 636
') „3n jenen

(Tagen bes 3a frcs 5227
, alfo ^96, mürbe idi 3 °fc f, Sofn bcs 3 c ^?°f cJ?ua

,
aus

bem ©efcflecfte berPriefter, bie aus Spanien pertrieben morben maren, geboren,

am 20 . bes ZtTonats Dezember, meines ber fO. IHonat ift (Hebet), unb jmar

in ber Prouence in Hpignon, melcfes am Kfonefluf gelegen ift. HIs icf

5 3af?re alt mar, führte midi mein Pater pon ba meg, unb mir mofnteu in

bem ©ebäube bes ftoljen ©enua bis auf bett heutigen Hag. 3n jenen Hagen
erfob fid] in 3^r ^en bei Pettebig ein beutfefer 3U& C

,
Hamens Cämmlcin, ein

falfcfer Prophet, ein mafufinniger HTenfcb, ber nur leeren IPinb pormaefte.

Hs ftrömten bie 3uben 511 ifm fin unb fpraefen: „3 a, er ift ein Prophet, beim

ber perr fat it?n gefanbt 311 feinem Polfe 3srael, er mirb bie jerftreuten 3 c^?ubas

pon beit pier Hnben ber Hrbe sufammen fammein." Hucf pon ben (Seienden

neigten fief manefe ifm 311, orbneten Safttage an, unb ein 3 c^r manbte fidi

bamals pon feinem fdjlecften Cebensmanbel ab, benn fie fpraefen: „llnfer f)cil

ift nafe 311 fommen unb ber perr mirb es 311 rechter ^eit fdjneü pollbringen." 637
)

£u ben 3afUofen 3u^cnfeinben gefeilten fidi auef itocf biejenigen, melcfe

urfpritnglidi bem 3ubentum angeförten, aber fidi taufen liefen unb bie bann,

burcf übertriebenen ©laubenseifer ifre Hbftammung 311 perleugnen fuefenb, in

ber Betätigung bes Fanatismus feine ©ren3en fannten. Hiefe Üpoftaten fpielten

in jebem 3 afrfun &ert, bis in bie neuefte ^eit finein, eine perfängnispolle Holle,

inbem bie Hntifemiteu fid] mit Porliebe auf bas „flaffifcfe" Zeugnis biefer

Hrjuben 311 berufen pflegten, unb menn einige in ber Hfat über eine F il^°

jübifcfeit IPiffens perfügten unb basfelbe mit ©efefief unb ©emanbtfeit 3U111

Scfabcn ifrer früheren ©laubensgenoffen benutzten, fo mar bas Unfeil, melcfes

empfinblidi.

ber 3meiten pälfte bes (5 . unb im Unfang bes (6. 3afr =

funberts mar namentlidi ber fdion genannte Hpoftat, ber

beriifmte prebiger unb Polfsfcfriftfteller 3 0 ^ an 'tes

Pauli, beftrebt, feinen früferen ©laubensgenoffen fo

piel Böfes als möglicf 3U3ufügen, unb mollen mir ifm
benn fier gleicffam als einem Hypus jener Hrt pon
Henegaten, meldfe bann bie cfriftlicfe Kircfe als bie

ifrigen, als eefte Hrier proflamierte, einige IPortc

mibmen. Hr fief por ber Haufe eigentlicf Pfebbers=

feimer 638
) unb mürbe (455 pon jübifefen Hltern geboren,

um über unb mürbe 311 Strafburg HTagifter ber freien

Künfte. Hacfbem er in ben Barfüferorbeit aufgenommen morben mar, prebigte

er Vf.79 im Klofter 311 Hfann. Üls meitfin berüfmter prebiger mürbe er 1^99
pom ©euerabPifar ber Fran5'-fancr 3

lnn Honpent naef ©pp eit feint berufen.

Pon 1506— \5\0 mar er ©uarbian bes Barfüferflofters 311 Straf bürg, bann
fungierte er als Cefemeifter 311 Scf lettftabt, Pillingen unb Hfann. Htma
um f550 ftarb er. 3n Strafburg fatte er ©elegenfeit, ben befannten prebiger
©eilet pon Haifersberg 311 fören, beffen prebigten er auffefrieb unb trofc

bes Hinfprucfs ber Permanbten ©eilers ferausgab. IPir fabeu fdion feines,

befonbers im Ulittelalter piel gelefencn unb in uit3äfligen Ausgaben perbreiteten,

Bucfes, „Scfimpf unb Hrnft", 639
) Hrmäfnung getfan. Hasfelbe entfalt eine

Sammlung ernfter unb feilerer ©efefieften, bie Pauli aus allerfanb Sdirifteu

Uutoren giebt er gelegentlicf felbft au 3ufairtmengelefen, eigenartig

bargcftellt unb mit UToralfäfeit perfefen fat, bie 311m Heil cfriftlicf=bogmatifcfeu

3nfalts fiub. Ha bie perfefiebenften Stäube unb Cebensgemofnfeiten jur

Hfarafteriftif fommen, fo fat „Scfimpf unb Hrnft" 5ugleicf einen bebeutenben



fulturgefdjidjtlidjen IPert. IDenn 5 . B. unter

Öen ^ öen IDudjer neröammenöen piftorieu

feine einzige non öen 3 u^en f?nnöelt, wenn
es nur einmal in öer BToral fyeifjt: „Hs
fein fier gefchledjt nit gnug uft erötreid].

Hs fein nit priefter gnug, es beöörfft funft

einer nit fed)s oöer fiben pfrurtöen haben . . .

Hs fein and) nit juöen gnug, öie djriften

beöörfften funft nit wuchern," fo fennjcidjnet

öiefer Kusfprud) Ijinlänglid) öen (Segenfaf

jwifdjm öer gewerbsmäßig aufgejtmtngenen

unö freiwilligen (Teilnahme am IDudjer.

D
ie miöermärtigen Cügen über öie

f)oftienfd)änöungen öer juöen cr=

) jäfylt er aber leiöer mit aller Kus=

|

fiil)rlid)feit (bfiftorie 556 557) unö
fdjlieft red]t ftimmungsuoll: „Unö

öer König uon jfranfreid) lief öie Schulbigen

alle töten unö gebot öen anöcrn allen, öaf

fie aus feinem Königreich feilten jieljen; öas

gefdjah." Bus einjige BTittel, aus einem

f)unö, ö. h-
e ^nem 3uöen, einen BTenfdjen

511 madjen, ift nach feiner Knfidit öie Haufe.

(£r berietet (piftorie 555), tr»ie öiefes Kllheil*

mittel einmal bei einem franfen3uöenmäöchen

angemanöt rnuröe, öem öer priefter uerfprad),

„öas fie gefuntnwürö, man fie fid) taufen

lieff," unö fie muröe gefunö, aber fie flagte

öem priefter, öaf fie nun nicht mehr mir

früher, „ein hubfdjes Kueblin" r>or Kugen

habe, worauf er ilj öie troftreidje Hrflärung

gab: „tüie nufer glauben nit ftünö in fehen,

aber in öem (glauben, unö wie got öen um
gläubigen etwau ein gefidot gebe, öas er fie

311 öem glauben jiig, unö man fie glaubten,

fo entjiig er inen fölid? gefid?t, öas fie r>er=

bienten." Hs ift fdiaöe, öaf Pauli bei öiefer

(Gelegenheit nicht ausführt, welches (Geficbt



ifym ftets r>orgefd]mebt t?at, oiellcidjt erfdneu

cs ihm in ©eftalt fetter Pfrunben, bie itjn

511 feinem Hebertritt oerlocft fjaben!

E
s muf) ausbriicflid] f^erDorgef^oben

merben, baf biefer Profelyt, ber einen

ntd)t megjnleugnenben Anteil an ber

beutfdjen Hational = £itteratur burd]

feine Schriften genommen, feinen

hebräifd)eu Hcnntniffen unb feinem jübifdjen

IDiffen viel 311 uerbanfen ijatte. IDir miffeu,

baf) er in HT a i n 3
einige f^ebräifdje Cobices

311 liegen I?atte, bie er cinft feinem Pater

entmenbete, als er fid) taufen lief) unb bie

er bem pumartiften doitrab pellicanus,
ber febr begierig mar, pebräifd] 311 lernen,

fdjicfen mollte. 610
) Pauli fdienfte and) in

ber Cljat, ba pellicanus eine anbere Be=

ftimmung erhielt, einem anbereti ®rbcus=
bruber, Paulus Scriptorius, einen fycbräifdjcn

ilobey, beu biefer auf feinem Bilden uon
BTain3 nad) pfoi^fycim trug. (£r enthielt bie

Propheten jefaias, ©3edjiel unb bie 3mölf

fleinen Propheten. Da er alfo 311 r 3 eit

feines Hebertritts fd)oit Perftänbnis für

hebraifebe ©obices Ijatte unb fid) angelegen

fein lief), fie feinem Pater 311 entmenben, fo

mirb er nidft, mie mehrere feiner Biographen
behaupten, früh getauft morben, fonbent

mal)rfd)einlid) erft bann aus bem Sd]of)e

bes jubentums ausgetreten fein, als er

fid] bereits uad] Hrt ber jübifdjen Sdorift

gelehrten jener <?jeit grünblidje Kenntniffc in

ber h e^rdifd]en Citteratur unb im Calmub
angeeignet hatte. <£s mürbe il]m übrigens

nid]t fo Ieid]t, feine ^eitgenoffen über feinen

llrfprung 311 täufdjen, beim ber Iceffe (Seilers

uonBaifersberg unb Herausgeber einiger Beben
besfelben, ber Pater Peter JPicram 3. B.,



ber gegen Pauli fefyr aufgebracht ift, weil er angeblich „Barrheiten unb puren
Blöbfinn" ben Heben (Seilers haufenweife beigemengt habe 641

), bezeichnet ihn
als einen „mit Caufwaffer gewafdjenen fd^Iappbeinigen juben unb als Sproffen
eines harten Badens". IDahrfcheinlich rührte 6er jubenhaf Paulis jum nicht

geringen Heil baljer, baf er beftrebt war, feinen ^reunben unb (Sönnern unb
überhaupt bem neuen Kreife, bem er fid] genähert hatte, bie Ueberjeugung
beijubringen, baf? fein Uebertritt nicht aus materiellen Urfadjeu, fonbern aus
ibealen Kücffuhten erfolgt fei.

c£s waren alfo in erfter Cinie (Srünbe ber Selbfterhaltung für ihn ausfdjlag-

gebenb, um feine uon ZDicram unb anberen angefodjtene chriftliche (Sefinnuug

511 erhärten unb fid? nor bem Perbaditc ju frühen, baf ihm nodi etwas rom
jubentum anhafte.

n feinem „Schimpf unb <£ruft" fonnte er freilich} troh allebem

feine Hbftammung nid]t ganj uerleuguen. i£r hat manches
aus bem jübifdvuadibiblifdum Schrifttum uermanbt; wir uer=

weifen 3. 23 . nur auf feine Huseinanberfefsung über bas Chema:
wer fchlimmer fei, ein böfer perr, Knecht ober Bacbbar, unb wo
bann ausgeführt wirb: „Darumb wan bie juben einem übel

wollen fluchen, fo miinfeben fie im ein böfen Bad}buren"
(piftorie 586

), worin man eine Heminiscens au beu „Schachen ra" bes Sibburs
erblichen barf. Huch finbet man bei Pauli ben befanuten HTibrafd) über

Boaljs XDeinpfIan3ung unter Hffiftenj bes Satans (piftorie 2^), unb es ift

wahrfdjeinlid), baf? er biefe (Sefchid]te bireft aus ber rabbinifchen Quelle

unb nicht aus ben Gesta Romanorum 642
) gefd?öpft hat. Bei Johann pauli

lefen wir ferner bie folgenbe Crjählung, welche gleichfalls in ber jübifdjen

Citteratur 311 paufe ift, befonbers aber in Berachjas ^udjsfabeln unb in

bem „Budi ber <Sebete" bes Babbi jfaaf non (Eorbeil norfommt: „c£s waren
ireu brei, bie Ij'ttent lang 3cit einem hem'n mol gebient, ber erft fnecht was
hoffertig, ber auber was geitig (habfiiehtig), ber britt was ueibig, ber her beruft

fie all brei nnb fpradj 511 inen: „jch wil euch betonen umb cuweren bienft mit bem
gebing, was ber erft begert, bas wil ich im geben, begert er einhunbert gulbin,

bas wil id) im geben, bem anbern 3weihunbert, bem brüten uodi als fil als

bem anbern, fierhunbert gulbin will ich im geben. Keiner wolt 5um erften be=

geren; ber poffertig fpradj: „c£s ift mir ein fdjaub, fol ich 311m erften begeren,

id) fol 31t bem Iepteu Ion empfahen, bamit bas mein eer befter groefser fey", ber

geitig fprach: „Jch fol 311 bem anbern ober britten Ion emfahen, bamit mir fil

wirb, bau id) bin geitig, alfo muft ber ueibig 3um erften heifdjen, ba begert er,

bas man im ein aug 10(5 ftedje, bas batt man, bem geitigeu ftad] man beib

äugen r>f3, bem hoffertigen ftaep man beib äugen rf3 onb fd)nitt im bie oren

barsu ab. HIfo fein uodi fil neibiger menfdien, bie gern eins augs mangeln,

bamit ein anberer gar blinb fey."
643

)
Huch eine anbere (Stählung pauli’s r>om

Hffen, Schwein, Camm unb £öwen: „Boe febnit fiererley blut 311 ben reben" 644
)

ift bereits im IlTibrafd) mitgeteilt. Jm (firunbe genommen ift aud) bas (5 e-

heimnis bes jaubers, ben bas Buch pauli’s „Schimpf unb £rnft" fo lange

auf bie Cefer ausgeübt hat, barin 311 fliehen, baf er es trefflid} rerftanben hah
bie Hrt unb XDeife ber (£r3ählungsfunft, namentlich ber (51 eid)nisbichtung, wie

fie in ben Btibrafchim unb pagabot ber jübifd}en Schriftgelehrten 511 (Tage tritt,

311 rerwerten, fo baf man ihn eigentlich als einen jübifcheu Hiibrafch =

er5ähler im $ ransisfanergewanbe beseidjnen fönute, bem bas unbeftrittene

Derbicnft sufommt, für bas Bnterhaltungsbebürfnis bes beutfdien Bolfs auf

jah^hunberte hinaus geforgt 511 haben. Hus ber ^ülle ber Bclegftellen

für meine Behauptung fei nur bie 572 . <£>efdächte Ijmausgegriffen, tneldje

bie uom Calmub unb ben Scpriftgelehrten fo pielfacb herD0l
'

9 e^0^enc -dwblidy
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feit unb folgen bes Rügens in folgenbev IPeife parabolifd] 511m Husbrucf

bringt: 045
)

€in Bürger fjatte feinen Sofyn einem Cefjrer empfohlen, baf er ihn

in Kunft unb Sitten unterrichte. Bad] einem ober jmei Jahren fam ber Pater

in biefeibe Stabt unb fragte, mie ficb fein Sol]n h a^ e
,

Scfjulmeifter

fpracf}: „IPohl".

Datei-

: „Spielt er and??"

Sdjnlmeifter
:
„ga".

Datei: „(Er wirb fidj’s wof?t abgewötjuen; ttiuft ei and??"

Sdjnlmeifter: „3a".

Datei: „Das fdjabet nid?t, es Faun tiod? etwas (Sntes ans tfjnt werben; fügt

er and??"

Sdjutmeifter: „3a, altes was er fagt ift £iige".

Datei: „Huit t?abe id? Feine fjoffmmg met?r, bajj etwas (Sntes ans il?m werbe,

beim je älter einer wirb nnb je mef?r fonft alte £after abttefjmeu, umfo*
met?r nimmt bas £after ber £iige 3 U".

ne nod) Diel gröfere IPirfung als Johannes Pauli übte

freilich ber größte beutfdie Satirifer bes f5 . Jahr*
huuberts, Sebaftian Braut, auf bie beutfdje Polfs=

feele in feiner nod] heu *e unerreicht baftehenben,

überaus merfmürbigen unb aujiehenbeu bibaftifd]

fatirifchen Dichtung „Das Xcarrcnfdjiff

"

— juerft

gebrueft Bafel -, morin in allegorifdjer ©im
fleibung, aber ohne ftrenge Durchführung bes Bilbes,

bie gebier unb ©ebredjen feiner jeit gcfd?ilbert unb

gegeifelt merben. Der gemaltige prebiger ©eil er uoit

Kaifersberg nahm bas Harrenfdjiff fogar 511m

©egenftanb mehrerer Prebigten, unb ein firasmus mürbe burd] ihn 311 feinem

„€ob ber Icarrheit" angeregt. ©r mar ein großer Peref]rer bes alten Ceftaments

unb es ift bemerfeusmert, baf er als XTcufter ber luidiften liebe nur aus bem alten

Ceftameut hehre ©eftalten anführt, bagegen gar fein «hriftlidjesBeifpiel citiert. Heber

haupt finb im Harrcnfdjiff bie ©itate aus bem ©Dangelium feljr rar, unb neben

nielen piumeifen auf Perfönlidjfeiten aus bem gried]ifd]en unb römifdjen Kultur*

leben bienen ihm im mefentlicheu bie 2 *\ Bücher unb bie Hpofrypfjen als

^unbgrube, um feine Cetjren burdi gefchidftlidje Cfjatfadjen 511 belegen. 046
)

©s
ift Ix^eidmenb, baf biefer geniale Spötter jener jeit fid? mehr XPahrheits=, ©e*
redjtigfeitsliebe unb unbefangenen Sinn bemalet haH als ber ©hr4ft gemorbene
^ranjisfanerprebiger Pauli. ©egen ©nbe bes \5 . 3a

fy
rhurtkerts, ll1°t mie mir

miffen, in fo Dielen beutfdjeu Cänbern unb Stabten auf bie uollftänbige Pertreibuug

ber 3 üben hingearbeitet unb biefe Hntbat in jahlreicbett 0rten in graufamfter

IPeife aud] burdjgeführt mürbe — Braut felbft mürbe dou ber Stabt (Dbernai

(©bernheim) erfudjt, gegen bie bortigen 3 uben beim Kaifer HTarimilian Schritte

311 tffun
647

)
—

,
hatte er ben HTut, es offen aussufpredien, baf nidtt religiöfe, fonbertt

lebiglid] unlautere fociale Hiotme für bie ©haften bei biefem Beginnen maf=
gebenb mären, inbem biefe auf foldje IPeife bie Honfurren5 ber 3uben in 2Pud]er=

gefdjäften los merben mollten. So fagt er einmal im 95 . Kapitel: „IPudfer
unb Perfauf":

2Irg ift bes lüudjerers (bewerbe;
Den ilrtnen ift er raut? unb f?erbe:

IDas fragt er, ob bie IDelt uerberbe?
Den f oll man greifen an bie fjaubert

Hub if?m bie ifltlbeu wot?I abftaubeu,

dlugfebern frifd? it?m ausgerauft,

Der t?eimlid? in ben Dorrat lauft

So Korn als iDeiu im ganjen £anbe,
Unb fürdjtet Siiitbe nid?t nod? Sdjanbe,

Dafj nid?ts ein armer iftann tnet?r ftube,

H9



Uerlpmgeru muff mit IDcib uub Kiube.
Kaburd; rnirb alte Hatjruug teuer,

llnb mirb’s uod; immer böfer Reiter.

IPenit jetjt ber Olein nur ;o pfunb galt,

Siub mir nod; einen tTionat alt,

gatjlt man bafiir mot]l breijfig gern;

So gefdjiefyt’s mit Koggen, ITeijeit, Kern.

3 d; miü vom Uebermut nidjt fdjreiben,

Ken fie mit §ius unb (Siilten treiben,

mit Steifen, Slätfdjfauf unb mit Sorgen.
ITTartdjer geminnt an einem morgen
IVteljr als es 3a b r lang follte tragen.

5iir iniinje mill man <5 olb jetjt ifaben,

Statt jetjn fcfyreibt man jetjt eilf ins Sud;.
Kie 3ubeu trifft nidjt fo ber 51ndj:
Die miffen j e tj t fauni tnefjr 311 bleiben,
IX? eil £t)riften*3 u ^ en fie »ertreiben,
Die mit bem 3u^enfpie§e

048
) rennen,

3 d; Forinte fie mit Hamen nennen.

Sie treiben erft ben fdjlimmften £fanbei

Kas (5 efetj fdjroeigt füll 3U folgern IPanbel." 049
)

IPie mau fielet, nennt ber grofe Satirifer, meldjer fein Paterlaub als ein Kiefern

Xtarrenfyaus barftellt uub unbarmherzig bie Kusfdfreitungen ber frommen KTyftifer,

ber fd?märmerifd?en Heloten unb ber Bummföpfe feines Zeitalters geißelt, bie

dmftlidjen Polfsretter

„(£ Triften =3 u ben", melcfje

il?re eigenen moralifdten Bc=

f
cfte baburd? nerbecfen rnollen,

bafs fie auf bie J u ^on

fd?impfen.

IPir fyabeu fdjon oben

ermähnt, baf Braut bie

3uben im (Segenfa^c ju ben

Hid)tjuben rufymt, meil fie

ü?rc gottesbienftlidjen (2>e=

brauche beffer uub eifriger

beobachten, als it?re djrift=

lidfen Hebemrtenfdjen;

freilief? barf nicht nergeffeu

werben, bafj er mit 3 ol?aun
Heudflin befreunbet mar
unb als foldjer fid? gehütet

I?at, biejenigen anjugreifen,

meldfe uon bem berühmten

ffumaniften gcfcf?üfet mürben.

Bas „Icarrcnfdfiff" I?at

iiberbics auch megen ber

j ü b i f cf? e n fUeibertradjt,
bie barin ermähnt mirb,

ein bebeutfames fultur=

gefcf?icf?tlid?es3n tereffe. Bas
Kapitel f?anbclt nämlich

non ben BTobenarren. Xlad)--

bem ber Perfaffer juerft bie

ziemlich feltfamen

!Dic Synagoge in vTiirnbevg. If aartracbtcil UTtb bie nicht
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Öen ATeufchcu, fonöcrit aubereu Cebemefeu uorteilhafteu folgen öerfelbeu ge=

fdiilöert bat, fjAft es bann meiter

:

Denn alle Kleiber fiitö roll galten

,

Kode, llläutef, ffemben, 23 vufttnrb,

Pantoffel, Stiefeln, pofen, Schild,

Dilö=Kappeit mit Kefatj Saran:

Die gubenfitt’ tommt auf bie Kalzit,

5 a faum ein ^uub beut anbern tu eidt.

Das jeigt tuotjl, uttfer Sinn ift leidjt,

Hub tuattbelbar 31t aller Sdjanbe.

5 märe nun fefr intereffant, 311 erfahren, mas Scbaftiau

Brant hier unter „ 3 ubenfitte" uerftanbeu Ijat, bie

bamals allgemein AIoöe 511 tuerben fdjien. Tin
neuerer (Bennau ift ift ber Anficht, baf ber Satirifcr

babei au bie meiteu, faltigen, bis. au bie Sollen

Iferablfättgenbeu Höcfe gebadet bat, bie 311 jener ^eit

uttb fpäter bie jmbeu mit Borliebe trugen, 650
) mäbrenb

ein jübifefer Kulturhiftorifer bagegen meint, baf? bie

laugen poluifdjen Höcfe ber 3uben tycv gar nicht in

Betradft fämen, ba fie ebeufo menig jübifcheu mie

beutfeben Hrfprungs feien; auch hatten bie 3uöcn bes

ZTTittelaltcrs mit Ausnahme ber non ber Kirche uer=

laugten 2lb3eidfen gar feine eigene Kleibertracht gehabt, benn fouft märe ja bie

non ben Bchöröcn befohlene (Einführung ber gelben ^lecfe, bes Habs, ber fpifecn

feilte ic. gar nicht nötig getnefen. IBolfl aber hätten in einem (Teile Beutfdflaubs

uttb in (Defterreidt bie alten Habbiner gefaltete HTäntcl getragen, unb auf biefe

lüeibuug hätte Braut, ber bod] nur im IPefteu Beutfdjlanbs, in Bafel unb

Strafburg gelebt habe, Besug genommen. Baf biefe Annahme jebod) febr

gefudft erfebeint, liegt auf ber i}anb. Tin anberer geiftreidfer (Erflärer fpridit

fogar non ber „Talismobc", inbem er meint, baf, mie bie Sdjauquaften am
©ebetmantel ber 3uben h^tuntergehangeu hatten, fo mären im 15 . 3ahr ^?un ^cr t

bie ^raufen an ben Kleibern ber Barnen heruutergebaumelt. Auch biefe pypotfefe

hat nichts Beftedjeubes für ficb. Bei ber Borliebe Brants für bas alte Teftamcnt

barf bafer bie Anfidd ausgefprodten merbeu, baf nufer Satirifcr nicht auf bie

Kleibertracht ber öcutfdieu 3 u beu feiner j^eit, bie mabrlid) nidfts Berfübrerifdies

unb Berlocfeubes hatte, mit feinen fatirifdfeu Ausführungen bin3iclte, fonberu

jenen Curus r>or Augen £?attc, meldjen bie Bibel mit flammenbeu IDorten geifeit.

(Er buchte vielleicht u. a. au bie berühmte Sdfilberung bes rauen lurus im
5 . Kapitel bes Propheten 3 °faias. Bort uerfpottet ber Prophet befauutlidr bie

©hrgefäuge, bie Ketten unb bie ^lorc, bie Kopf3euge unb bie Sdirittfcttcbcu,

bie Hinge, bie Heb erm ii r f e ,
bie ATäntel, bie ©berfleiber, bie Taften, bie pembeu,

bie Kopfbunbe unb noch indes anbere. 3 n ber Bfat tft in biefem 4. Kapitel

non bem ATobeteufel uou ähnlichen Curusgegcnftäubeu bie Hebe. 3,nmcr^n ift

es nicht ausgefdfloffcn, baf bie moblbabeubeu jübifdieu Barnen jener ^eit,

mie bie ©rientalinncn überhaupt, in bem Hufe ftauben, baf ihnen beim puf bas

Ueberlabeue gefalle, baf fie fid) gern mit redd meiern Taub behängen unb ^raufen
unb pehnerbrämung unb ^fältcben nicht fparen, unb es ift möglich, baf 311 jenen

feiten unter nuferen ©laubensgenoffen ber bas (Slät^enöe unb llebertriebene

liebeube orientalifdje (Befdmiaef ber mafgebenbe mar.
IBir haben fcfou ermähnt, baf es in manchen Synagogen bes Alittelalters

geräufdjuoll unb meuig anbäd}tig 3ugiug, unb baf bie bamaligeu ^üfrer ber

3 uben fi do besbalb verpflichtet fühlten, bagegen 311 eifern. Als ein gemiffer Troff

mag es uns bienen, baf es nach ben Schilberungen im „ZParrenfhiff" audi in

*2 \Kobut, (ScfcbiiHc bev beutfeben 3nbcn 27



Öen djriftlidjeu Kirchen öamit nid)t nie! beffer beftcllt mar. 2Tcart lefe 5. 23 . nur
öas folgenöe Pröbdjeu:

Ulan barf nidjt fragen, mer bie feien,

Bei beiiert bie ffunbe in ber Kirdje fcfjreien,

So man 3Tte
ff
e lieft, prebigt, fingt,

©ber bei beni ber fjabidjt fictj fdjroiugt,

Unb bie Sdjellen fo erflingen,

Paf; man nicht beten fann nod; fingen . . .

(Ttjriftus gab uns bas (Ejempel
Hub trieb bte Siinber aus bem (Tempel;
Sollt’ er jeßt bie Siinb’ austreibeu,

IDentg in 'Kirchen mürben bleiben!

ben Braut muß nod) ein gleichzeitiger bcutfdjcr Satirifer,

O)omas 21lurner, als ein Borläufer öer Keformatiou
genannt merben, öer fid) einen unbefangenen Bind in Bejug
auf öie Juöen bemabrt bat. Er uniröe befauntlid) 1505 nom
Kaifer 21 iarimiliau 1. als Pidfter gefrönt unö hielt fid)

abmedtfelnb in Krafau, Speier unö ^ranffurt auf.

Qbfcbon er mit ß) Jabreu öie p rieftcrmeil)c erhielt,

nerfcf)mäl)te es bod) öiefer geiftreidte unö frudftbare

Sdjriftfteller nid)t, auch öie 21usmücbfe öer ©eiftlidjfeit 511 geißeln unö öie

fatirifdte pritfdie über feine Briiöer in Ebrifto 511 fdnningen. Befonöers tbat

er öies in feiner berühmten „ 21a rre u b e fdnu 0 ru n
g
“ ,

meid) es IPerf mehrere Auf-
lagen erlebte. Pie Anregung öaju erlfielt er offenbar öurd) Sebaftiau Brauts
foeben gefd)ilbertes „Harreufdßff", aus bem er and) öie b)oljfd)nitte übernahm
unö auf feine IPeife neu nermertete. BTurncr nerfpottet öarin in elfäffifdjer

21umöart er mar ein geborener Elfaffer öie £after unö O)orl)eiten feiner

©eit unö uerfdfonte feinen Stanö, and) Öen geiftlidyen uid)t.

Es ift in bolfem (ßrabe djarafteriftifd), öaf felbft öiefer Satirifer, meldfer

feine Büdfidtteu fannte, Öen 3u ^en gegenüber eine gemiffe ©bjeftinität

befunöet unö fid? jeöenfalls non fanatifdjen 2lusbrüd)en öes paffes gegen

öiefclben frei I)ält. So fagt er einmal in einem (Sebid)t, öas überfebrieben ift:

„21 cit bem juöenfpie^ rennen" ßinficbtlid) öes IPudters öer juöen:

Per 3uöeu fittb hit gung auff erben,

So bie ebriftett mudjrer merbeit,

IPiltu bie leutl) mit mudjer nagen,

So folt ein gübifd) ringleiu tragen.“51
)

pod) nicht allein öie öeutfdjen Pidfter unö Scßriftfteller am 2lusgang öes

Ulittelalters, fonöern and) öie UTiunef änger, mie öie öeutfdfen Cyrifer öes

12. unö fo. jalfrlfuuöerts in ißrer (Sefamtßeit genannt meröen, muröen nom
alten ieftameut unö öem biblifdten Schrifttum gemaltig beeinflußt. Pie Sage nom
,,(2>ral" 5. B. IfatXDoIfram non Efdfenbad), neben ©ottfrieö non Strafe
bürg unö 1P alter non öer Bogcliueiöe öer beöeutenöfte öeutfdje Piditer

öes Ulittelalters, öer in öer jmeiten £)älfte öes
\2 . 3a f?r^un ^erts in öem

fräufifdfeu Stäötdfeu Efdienbad) geboren mürbe, in meifterbafter IPeife öidjterifd)

belfauöelt. pernorragenbe neuere ^orfdjer haben nun überjeugenö nadjgemiefen,

öaf; öer „paißinal" IPolfram non Efd)enbad)S I)ie unö öa Spuren öes Einfluffes

öer Bibel unö öer rabbiitifdfen Citteratur aufmeife. G52
)

Selbft öie Sage nom ^eiligen

(Sral, mie fie im parjinal auftritt, mirö als eine ^ufammenftellung biblifdfer

Berichte über öie jmei (Sefeßestafeln unb über öie „llrim unö Cumim" gebeutet;

fie mag nielleidft öurd) jübifeße profelyten ötefem 21tinnefäuger befannt

gemoröen fein, öer fie bann in eigentümlicher IDeife feinem ^meefe entfpredjenö

öieuftbar gemacht ßat. 21ud) öas ßeilige £os, öas eine entfd)eibenbe (Pemalt

ausübte, ftanö mit Öen llrim unö Cumim im engften jufammenljang; öem



Stofe wohnte bie Kraft innc, bas Verborgene ;u offenbaren; nun bief aber bas

Cos f?ebrätfd? „(Soral", b. I). ber „(Sral". X)ie nieten Kitter, bie beim ©ral=

fönig Kmfortas finb, folten an ben Kusfprud) bes pohcn Ciebs, Kap. 3, 7 unb 8

erinnern: „Sielte bas Bett bes Salomo, 60 gelben umgeben es non ben pelben

Jsraets, alle waren fie fd)wertumgürtet, friegsgeiibt, ein jeber hatte feine XVaffen

an feiner Seite, ben König 511 fd)üfeen nor näd)tlid)en Sd)recfen." a Die (5rals=

herrfdwft, bie bie ganje Crbe umfpannt, gemahne an ben rabbinifdjen Kus
fprud), baf Salomo non einem Cnbe ber XVelt bis jum anbern geEyerrfdjt habe.

Pie C£igenfd?aft bes (Srals, alle XVünfd)e 511 erfüllen, cntfpredje bcrjenigen bes

XTianna, jeben (Sefdmtacf anjuneljmen. Per KTontfalnage, ber ®rt, wo ber

(Sralfönig wohnt, fei ber Mons Salvationis, ber peilsberg, b. h- ber Berg bes

Kaufes bes perrn, ber Berg <5ion ober jerufalem, wo König Salomo thronte.

Kber aufer biefer Crjählung nom (Sral finbcn fid) im parjinal nod)

manche anbere Knflängc an bie heilige Sdjrift, obfdjon XVolfram non Cfd)enbad)

in feiner grofcn Dichtung bie juben nur einmal erwähnt.®53
)

(Ob nun bie

biblifdjen unb rabbinifdien Sähe nom Pichter felbft in fein XVerf hinein geiueb

t

worben ober ob er fie non feinen Quellen unb (ßewährsmännern übernommen
hat, foll hier nidit weiter unterfudit werben.

Zahlreiche parallelen bes parjinal mit 2lusfprüd)en unb 3^een ber

bibltfdjen unb rabbinifefen Citteratur beweifen bie Cinmirfung bes jübifdjen

(Senius auf biefe Pid)tuitg red)t beutlid). Befonbers ftarf fat XVolfram
non Cfdjenbad) bie Sprüche Salomonis, bie pfalmen, bas Bild) piob, (Senefis

Kabba, Cargum Sdjeni ic. benutst. ®54
)

ud) XV alter non ber Vogel weibe, beffen (Sefänge 511 ben

fdiönften Blüten ber mittelbod)beutfd)en Dichtung gehören,

unb in benen bas Streben, XVünfd)eit unb Seinen feiner

Zeit 5U111 ebelften Kusbrucf gelangt, läft biefen Cinfluf ber

biblifdjen unb orientalifdjen £itteratur auf feine Schöpfungen
flar ernennen. XV ir finbcn bei il)m eine genaue Befanntfdjaft
mit ber Bibel, ebenfo begegnen wir in feinen Schriften

mehreren Kusfpriid)en, 511 welchen fid) in ber rabbinifd]cn
Citteratur parallelen nad)weifen laffen. Cr mag biefelben wohl gleichfalls

teils burd) fübifd)e profelyten, teils aber auch burd) birefte Berührung
mit jübifdjen Kreifen fennen gelernt haben. (Oefter wie XDolfram non Cfd)eit=

bad) l)a t er Juben in ben Kreis feiner Betrachtungen gejogen, ba er fie in

feinen (Schichten fiebenmal ausbrücflid) nennt. 655
)

Jn feinem (Sebid)t 5. B., „Per £aid)" genannt, lefen wir mehrere pinweife
auf Crjählungcu unb_ Stellen ber altteftamentlid)en Schriften; fo erwähnt er

u. a. ben bliipenben Stab Krons unb bas aufgehenbe XTcorgenrot, welcher 2lus=
brucl bem pofen Ciebe angehört, bie Cempelpforten <£jed)iels, bie nid)t geöffnet
werben follten unb bergleidjen mehr. Seine Kusfprüd)e finb oft ibentifd) mit
benjenigen ber Sprüdje Salomonis. Cr hegt 5. B. bie Vorftellung, baf in ber
Cierwelt perrfdürft unb Königtum Dorfanben finb, weld)e 2Cnfd)auung bcrjenigen
bes Calmubs entfprid)t. Per Prophet 3 cfaias beflügelt juweilen feine Xllufe;

fo fingt er einmal u. a.

:

„0 tu r bir, lUelt, tute übel bü ftefi

!

tuas btitge bü alj au begeft,

btu dou bir fiut 3c libeiie ungenaeme!
bü btft uil ttäd) gar äue febatn —

"

weldjer Sats an benjenigen im Kapitel 59 bes 3 efaias erinnert. XPie biefer

Prophet, jo finbet and) er, bafj Zud)t, Cl)re unb XVahrfeit Pergebens in ber
XV eit gefud)t werben unb gleid) ipnt bebient er fid) ber ftrafenben Kebe, um
ben XVanbel feiner «^eitgenoffen 511 geifein.
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C elbft 5as beriihmtefte 21T innelicö ID alters von 5er Dogcltvei5e,

tvorin er 5ic tjödjfte Stufe 5er Kunft feiner <S)cit erfteigt, l?at eineW gerviffe 21 ehnlicbfeit mit 5em f)oI?en Cie5e Salomonis. Pasfelbe tjeift

befanntlich

:

„Unter 5 er Huben,
an ber tjeibe,

bä nnfer 3 tu ei er bette mas,
bä mugeiit ir tuinben

fdjüne betbe

gebrodjen btuomen xntbe gras,

uor beni tnalbe in einem tat

Cabarabei

fdjöne fanc bin Hatbigai."

IDie im b)°hcn £ie5c Salomonis fin5 es auch i)ier 5ie Tmpfiu5ungcit

5tveier £icben5en in einer i5yllifdjen ©egen5, tveldie gefd)iI5ert iverSen. Pie

Scenerie ift, einige 2Unveichuugeu abgerechnet, ivelche 5ie geographifdfe £age
un5 5ie eiuheimifd)e ^lora be5ingen, faft 5iefelbe : Tin liebliches ©efilöe, fehattige

Bäume, ein anmutiges Thal, ein laufdiiger Buheplatj, emponvadbfeu5es ©ras
un5 mohlriedjenbe Blumen. ZTTan vergleiche nur 5ie fo!gen5en Säfee im hohen
£ie5e

:
„‘Komm, mein ^reun5, lafV uns auf 5as ^e(5 hinaus gehen un5 in Sen

Pörfern iveilen", „fiehe, mein ^reuu5, 5u bift fd)ön un5 lieblich, unfer Kuf?e=

platj ift 5uftig grün", „5ie Blumen fin5 hernorgefommen im £an5e" un5 „Sie

^eit 5es £ 01 x505 ift erfdiienen un5 5ie Stimme 5er Turteltaube mir5 gehört in

unferem £anSe". Pie 2lllgetvalt 5er Bünne, 5ic 5er Picbter befingt, erinnert

an 5ie gepriefene Stärfc 5er £iebe im l)ohen £ie5e, tvo es Seift: „Penn fo ftarf

mie 5er (To 5 ift 5ie £iebe", un5 „©rofje ©etväffer fönnen Sie Ciebe nicht löfcben

un5 Ströme fönnen fie nicht überfchtvemmen".

(5an 5 cntfdneben h a t Uralter von 5er Dogeltveiöe auch 5as Buch h*°b
genau gefannt; man vergleiche nur jene Strophen, ivorin er über 5ie rafebe

df lucht 5er ^eit flagt

:

„~\ti gefad? nie tage ftid;en,

fo bie mitte tuont, tdj tuarte in allej 1 1 a dj

:

tueffe tdt mar ft molten ftrkben

!

midj tiimt ictner muttber tuas in fi fö gäd;."

©erabefo flagt l)iob: „Kleine Tage fin5 fdjneüer als 5as IDeberfcbiffleitt,

meine Tage fin5 fcbneller als ein £äufer, fie fin5 entflohen, fie haben nidits

(Sutes gefehn, fie fin5 eutflobu mit 5eu Schiffen aus Tbab, tvie ein 2151er jur

Speife flattert."

Pie Klagen 5es Pidfters um 5ic h°ilige Sta5t haben eine auffallen5e 2lebn=

licbfeit mit 5er Tlegie 5er Selidfa 511 Iceila. Tr fagt:

„IK13 tpre taut uit reine

gar t7clfelos unb eine.

3erufatem nü meine:
tute bitt uerge33ett ift!"
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äSL ä hrenb cs in 6er angeführten Seliger heißt: „Die I^ctlt^o Stabt

unb öic Bejirfe finb geworben jnr Sdmrad] unb jum Haube
unb alle bie KoftbarFeitcn werben fortgenommen unb ner=

(Ebenfo flagt ber Synagogenbidrter Habbi Hmitai bar

Sdjefatia im \2 . 3ahfhunbert :

636
)
„jd] gebenfe, o (Sott, unb

Flage, id) felje jebe Stabt auf ihrem ffiigel erbaut, aber bie

' (Sottesftabt bis 51m tiefften Ciefe erniebrigt."

Seine tDeIt= unb Cebetrsaufdrarumg gleicht oft berjenigen, welche im
Caltttub geprebigt wirb. So empfiehlt er 3. B. BTafhuIten im <E>ef<henFe=

geben, unb eine ähnliche Celjre finbet fich auch im Calmub, Ketubot 50.

<Er orFIärt benjenigen als ben größten gelben, ber feine £eibenfd}aften be=

jwiugt, was faft wörtlich mit einem Zlusfprud) in ben „Sprüchen ber Pater"

jufammenfällt.

HTit begeifterteu IP orten preift ber Dichter bas fittenreine e 1? e l i do e cSliicf,

ganj in bent Sinne bes prebigers, “Kap. 9/ Pers 9 unb bem ber Habbiueu.

D
er jwifdjen ß70 unb f220 lebeube UTitmcfänger partman non ber

Hue, ber herD°rragenbfte Dichter ber mittelhodjbeutfdieu h°fifd?eu

Hornau = poefie, faun gleidifalls ben (Einfluß ber Bibel unb ber

jübifdren Scbriftgelehrten auf feine IPerFe nicht ncrleugneu. So beruht

ein (Teil bes Sagenftoffes in feiner (Sregoriuslegenbe, ber non ber

nerbotenen järtlichFeit ber (Sefdjwifter berichtet, auf ber gefchidjtlidjen i£r

5ählung non ber Ciebe Hmnotrs 311 Camar, wie fie bas 2. Buch Samuelis,
Kap. 15, barftellt. Picht nur bie Umriffe in ben beibeu «Stählungen finb

biefeiben, fonbern bie (Sregorius=£egenbe folgt felbft auch *n einseinen Hus
malungen ber feelifdjen Porgänge bem altdüblifdjcn ©riginal. jm Buche
Samuelis ift es ber uugeswurtgene Umgang ber (Sefdnnifter, welcher sur Siinbe

nerleitet unb ebeufo erfd)eint and) im (Sregorius bas ungeftörte Beifatrtmenfeiit

als bie Urfad)e bes Falles. Uber nicht nur ein (Teil bes Stoffes ift biblifdbett

Urfprunges, fonbern auch unbere biblifdre Perfouen werben im Perlauf ber

fjanblung erwähnt, fo bie Klage Sauls auf 3°ucxthau unb Hbfalom, ber

Hufenthalt Jonas im Jutreru bes ^ifches u. f. w. Bei bem Umftanbe, bafg

Uartmanu non ber Huc ausnahmsweife lefeu unb fdjreibert fonnte unb baher
wahrfdjeinlid) in einer Klofterfdjile feine 3ugenbbilbuug getroffen hat, ift es

erFIärlich, baf er ben gansen Umfang bes alten Ceftaments Farmte unb fogar
Kenntnis non ber rabbiuifchett Citteratur ha tte. partmauu lebte in Kaerliugen,
im nörblidjen ^ranFreich, in feiner Jugenbseit, unb bort war fd)on in bem
norangegangenen 3a h rhunbert bie agabifdre £itteratur in djriftlidjen Kreifett

beFauut. °57
)

Diefer Dichter h ah wie audr aitbere Htiuuefänger, bie gelefenett uttb ge

hörten biblifohetr Sentenjen in feinen Schriften betrübt, pier nur einige Beifpiele.

Jm prebiger Salontonis, Kap. 12, \, Ij'ifrt es: „DettFe an beirren Schöpfer in

beitter Jugettb, elje bie böfett (Tage unb bie Jahre Formtreu, non betreu brr fagert

wirft, fie gefallen mir nicht," unb bei partmau nott ber Hue h°9'?* 05

:
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„Den fürgebanc rietet

unb in baj alter brietet

mit einem fneüett enbe

bcr gttaben eüeubc
tjat banne ben be33ern teil erforn.

jm 5. Ders bes 38. Pfalms cs: „I)enn meine Sünbett gehen über
mein paupt, mie eine grofe Bürbe finb fie mir 5U fdiwer geworben", wäfyrenb
partman pon bcr Aue feine ©ebaufen alfo ausbrücft:

fid) all’ feiner ©iiter unb begicbt fid) auf ein einfam gelegenes Canbgut, gemieben
unb entfernt pon ben Bienfd)en. 21ber burdi perjensläuterung unb einen fyeroifdjen

©ntfdfuf erhält er bie ©nabe ©ottes wieber, wirb Pom Ausfafe geteilt unb
erlangt aufs neue feine ursprüngliche Schönheit. Bcr Biditer fclbft weift mehrere
21iale auf ben frommen jübifd)en Bulber l)in unb citicrt aud) ausbrücflicb

Stellen aus ber ^eiligen Sd)rift. jn bem Hitterromau „Jwein" erinnert ber

Jweifampf Jweins mit bem Kiefen parpin an ben Kampf Bapibs mit ©oliatl).

H)ie ©oliatl) auf feine Kraft pertraut, fo perläf t fidi a n dg unfer Kiefe auf

feine übermenfdjlicfyen Ceibesfräfte; wie Bauib feinen ©rfolg nidit auf förper=

lidje Stärfe, fonbern auf göttliche pilfe jurüefführt, fo ruft aud) Jwein aus:

„(Sott wirb ben Unl)olb nieberfebmettern!" 211s ©oliatl) ben Bapib erblicft,

ba erfd}eint er itjm wegen feiner Jugenblidifeit peräd)tlid), „benn er tpar ein

Knabe, rötlid) unb fd)ön pon ©eftalt", unb als ber Hicfe jwein fommen
fielet, perfpottet er itjn gleichfalls.

erwähnt ihrer mit befonbercr Anerfenuuug. tfreibauf war lpd)ft wabr =

fd)etnlid) ein fahrenber poet, ber piele 21Ienfeben unb Stabte feniten gelernt

unb babei fd)arf beobachtet hat. ©s fteht feft, baf er auch bie Ijüliye Schrift

natürlich ^ie a^c ITTinnefänger nur in ber Ueberfetnmg ber Vulgata -

bannte unb baf bie £el)rcn bes heiligen Schrifttums feinen ©cift anregten

unb feffelten. Jn ber „Befd)eibenl)eit" wibmet J'reibanf ben Juben ein ganjes

Kapitel, auch führt er 19 biblifdie Stellen an, pon benen 13 fid) auf bas

alte ©eftament beziehen. jalfreid) fiub bie Uebereinftimmungen in feinen

Ausführungen mit talmubifdjen £ebrfäfen unb Anfd)auungen; fo wirb 5 . B. im
©almub (Sabbath 5^) es als löblich bingeftellt, baf bie Cebrcr ber Hcligion ein=

auber beiftefen follten, inbern es bort u. a. h eh?* : „wenn niebrige Perfonen es

„Purdj ba3 maere idj gern bereit

311 fprcdjemtc bie märt]cit

bei3 mtne fünberlidje biirbc

be3 icf geringe! mürbe."

ir erwähnen fdilieflicb noch <freibanfs „Befcbeibenbeit,"
welches tDerf in ben jwanjiger Jahren bes 15. Jahrhunberts

perfaft würbe unb beffen Jnhalt Sprichwörter, Betrachtungen

über ©ott, ©wigfeit, Seele, ©ugenb, ©reue unb ^reunbfd)aft,

fuig über bie l)ö<hft° 11 ©üter ber 21Tenfd)heit bilben.

j

Befonbers ftarf würbe „^freibanfs Befd)eibenl)eit" im Anfang
bes 16. Jahrhunberts gelefen, als Sebaftian Brant biefe

I
Schrift bearbeitete unb neu berausgab; au di paus Sa dis
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tf)un, um mietuel mehr finb 6ic Jünger 6er IDeifen einanber 51t helfen uerpflid)tet."

FreibanF fagt basfelbe mit ben tDorten:

Si fuln ein anber bi geftän

§e rechte, ba
3 ift trol getan.

Pie myftifdie Dorftellung uom Entftehen ber Seele, bic (Bott erfdjaffett uttb

tu bie Körper ber HFeufdieu tl)ut, finbet fich im Calmub ((t^agiga \2), unb

basfelbe fagt ^reibanf:

(Sot ber fcfyepfyet alle ;,it

Hiutpe sei, bicr ginjet nnbe git

3n mcnfdjen, ba ft roirt oerlorn.

HTain'be £itterarl)iftorifer finb ber Hnfid)t, ba}) ^reibanf ben non uns

eiugebeub gefdfilberten HTinnefänger SüfjFtnb uon Crimberg gcFannt unb

burdi biefeu jübifdu1 Sentenzen unb Spriidte erlernt habe; bafiir fpreebe bie

jbeennermaubtfdmft 31ml'dien bem PiosFurenpaar ber mittelbodibeutfd)en CyriF,

fomie ber llmftanb, ba}) beibc im erften Viertel bes f3 . jal)rhunberts lebten unb

bie fjeimat bes erfteren non ber bes letzteren nid)t fel)r entfernt mar; ^reibanf

fall im Herzogtum Sdjtnaben 311 Häufe gemefen fein, mä£)reub Sii})Fiub non

Crimberg, tuie mir miffen, aus bem IIP ii r3 b n r g i fd7 e 1
1
ftammte. 658

)

ie jübifdoe £itteratur mar in ben Kreifen and) anberer mitteb

hod)beutfd)er Pidjtcr, freilich nid)t in ber Urfdjrift, fonbern in

Iteberfetjuugeu, beftens befannt. Biele mahlten fogar Stoffe

aus berfelben 311m CPegenftaub ihrer poefie. So giebt es brei

anonyme (Schichte, meld)e biblifd)e unb nad)biblifd)c <Sefd)id)ten

311 ihren ©bjeften haben; biefelben f)d})cn „Pas £ob Salomos",
„Pie brei Jünglinge im ^euerofen", meid) letzteres non Panieis

(Senoffen Chananja, Hiid)acl unb Üfaria h^^belt unb „ jubitl)".
659

) Jn bem
erften Poem tnirb bie Er5äl)luug non Usmobai ausführlich berichtet unb als

660\Quelle bient ein talmubifd)er CraFtat ((Sittiu, S. 8).

Sd)ou bas hier HTitgeteilte genügt, um 311 bemeifett, ba}) felbft in jenen

jeiten ber geiftigen Umnachtung unb bes glül)enben Fanatismus ber C£iufluf)

bes jubentums auf bie ausgejeid)netften Pichten Peutfchlanbs, „bie ragenben

tSipfcl ber IBelt", 5tneifellos r>orl)anbcn mar, mobei mir bie intereffante Beobachtung
machen, baf) felbft manche Ij'vnorragenbe Iitterarifd)c Sdnitjc, bereu urgermanifdte

Ubftammung für niele als eine unbeftreitbare IPahrheit feftfteht, ihren orientalifd)en

Urfprung nicht nerleugnen Fönnett.

jnbem mir hier bes berühmten unb berüchtigten Upoftatcn Johannes
Pauli gebcnFen mußten, fei fd)lief)Iid) aud) uod) eines anbereu beutfdien

(Täuflings in jener jeit (Ermahnung gethan, ber in ber (Sefd)id)te ber

EntbccFungen unb Seefahrten am Husgang bes UTittelalters einen horror;

ragenben plat> einnimmt. Es mar bies ein in pofen gebürtiger Jube, beFaunt

unter bem Hamen (Saspar ba Santa ober aud) (Saspar ba Jnbia. 661
)

Pie Ff amilie besfelben flüchtete P58 infolge ber jubcnncrfolgungcn 3uerft nad)

paläftina, bann nad) Ulcranbrien in Egypten. (Saspar 30g über bas Kote
Hceer nad) jnbien, unb als ber grof)c portugiefifdje tücltumfegler Paseo ba Sama
im Jahre ^96 auf feiner KücfFcEjr nad) Europa bie fleine Jnfel Unjebiua
(UnFebina) befud)te, unterhanbclte mit ihm ber Kabja uon (Soa burd)

biefen (Saspar, ber gut italicuifd) fprad). Er gefiel bem Fül)ueu Seefahrer, unb biefer

nahm il)u in feine Pienfte unb bebieute fid) feines Kats unb feiner <Sefd)icFIid)Feit

auf ben Fah r *en U1U Süb KfriFa unb brachte il)” bann nad) £iffabou, mo er

311m Christentum übertrat. Und) Eabral begleitete er auf feinen Seefahrten

unb befud)te mit il)m Jnbien 311m 3meiten Hcalc. Hid)t minber nermanbte

ihn Ktnerigo Pespucci, nad) meld)em beFanntlid) KmeriFa genannt mirb, als
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jener jur <£nt5ecfung 5er neuen IPelt (Brafilien) ausgefan5t mur5e. Hnfer
(Caspar 5a ©ama gab ihm 5ie geroünfdjten Husfünfte fomohl über 5ie

Sage, als audi 5en Heid?tum un5 f)au5el 5er entfernten €än5cr, 5te Pespucci
5urdi 5ic 5cs ^eiligen ©eiftes 511 cnt5ecfen hoffte. Pom ©riinen Por--

gebirge aus fdgrteb Hmerigo Pespucci am 3auuar \50\ an 5en dürften

2Tte5ici in loreitj einen Brief, in 5em er 5ic Eingaben non ©aspar 5a ©ama im
Hus^uge brachte un5 fommentierte. „Pie Icadjridjten, 5ie idi 3hncn über 5ie £)an5els=

ftii5te gebe," fjeifjt es 5ort u. a. „mur5en mir non 5er HTannfcbaft 5er flotte, un5
namentlich non einem ©uaspar, 5er riete Sprachen fpridjt, jmei ZTTal 5ie Beife t>on

Ciffabon nach 3n ^^cn machte, uu5 in ZTTalacca, (£ibou uu5 auf 5er 3n f°^ Sumatra
mar. ©uaspar erjät^Ite, 5ajj er im 3nncrn 3n5iens ein großes Königreich befudjte,

meldjes reich an © 0 1 5 ,
perlen uu5 (Ebelfteinen ift uu5 5en Hamen perlicat

trägt. Hud) mar er in HTeilepur, pego, Bengal, ®riffa un5 HTarfin." Per König
3mmanuel non Portugal, meldier ©aspar 5a ©ama l)od]fdiät5 te, rerliel) iljm

5en Bang eines „©analiero 5e Sua (£afa." G62
)

Hian erficht fdjou aus 5iefeu flüchtigen Busführungen, 5a
[5

5er Huteil 5er

öcutfdicu 3 u ^cn au<̂ ! an ber Kulturgefcbidite im TTiittelalter uidit in Hbre5e

geftellt mer5en fauu.
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Kapitel.

üfoffuuugslidjtftrafjlen uub neue Biibungsfeime. — 3°h aiut Heudjliit unb bas 3 ubeutum. —
Seine Bedienungen 311 bem jübifdjeu Seibat' 3 t 3 ac°b £oatts unb 3U ©babja Sforno. — Seine

Sdjriften: „Dom nnutberbaren IDort", bie „Hubimente", „Jtcceutc unb gjetdjcn ber bebräifdteu

Spradtc" 11
. f.

tu. — Der Kampf ber Kpoflaten gegen itjre früheren (Siaubensgeuoffen. — 3b re

Derbiiubeten : bie Dominifaner. — Dieter non Karbens unb 3°hannes pfefferforus Sdjmäf]*

fdjrifteu. — rtTarimilians I. ITcaubat au pfefferforn betreffs ber 3ubeubüd)er. — Kendjlius

Dertjalteu pfefferforn gegenüber. — Die Konftsfatiou ber jiibifdjeti Bücher in 5rauFfurt a. ITT. —
Sdjrittc ber Kbmefjr feiterts ber ^raitffurter 3u beu. — 5 er ITCaitijer (Erjbifdjof llriel oou
(5cmmiugcu. — Die Faiferlidje 2tuf!]ebung ber Büdjem Konftsfatiou. — (Ein jmeites ITiaubat

gegen bie 3u&eu .
— Heudjitus (Sutadjteu. — Der „Kugenfpieget" unb feine 5°4$cn -

—
Käufe pfefferforus unb ber Doutinifaucr gegen Kctublttt unb bie 3U ^* CU - — Keudjliu unb ber

jiibifdje Scibarjt bes papftes Sco X.. Bouct be Sattes. — Die Htcberlage ber Sdjolaftifer unb
5auatifer unb ber Sieg ber ffumauiften. — dapnious (Eriumpb. — Die Briefe ber Duitfcb

lnäuuer. — 3^ 1* Urteil über Caimitb unb 3ubcntum. — Kendjltu, bie öffentliche ITteiuuug unb
ber CCaltnub. — Der Karbinai oou Ditcrbo unb ber Caimub. — ©riinbe, meldje ITTarimi Tiau I.

jur Aufhebung ber Konftsfatiou oeranlafjteu. — Eferjog Cricf? I. für bie 3ubeu. — Der 2tnf=

[cbtrmug bes Stubiums ber fjebräifdjeu Spradjc unb Sittcratur. — Die 3uöett ttttb bie (Erftuöuug

bes Budtbrucfs. — 3”^>f c^ c Setter ttttb Seherinnen int Ittittelalter. — llTarinttitan I. unb bie

3subcu. — Das Berliner Kutobafe aus betn 3 a hre i 5 i°-
— eEiu jiibifdjcr Kongreß in IDornts

^ 5 \
o. — 3°fcl r>ou Bostjeim, ber Kmralt unb fjauptmamt ber 3U^ CU btirdf 50 3 a ^rc -

—
Sage ber 3 u ^ eu > u ©efterreidj, Böhmen unb poleit.

dimer unb finfter lagerte bie Scbreefeus unb (Srabes=

nadft bes 31 cittelalters über ber 31Tenfcf}t?eit, uamenttidi

in Deutfdflaub. Xleberall marett bie £eibenfd)afteu aus
religiöfen uub gefellfdiaftlidieu ©rüubeu bis jur

Siebebibe gebieten. Die Kaifer, 'Könige uub dürften,

bie geiftlidieu uub toeltlidjeu Kiaditbaber batten nur
ihre eigenen Dorteile r>or Kugcu uub ein Kampf aller

gegen alle mar au ber (Tagesorbuuug. Ju fittlidjer

Beziehung jeigte fi da allentbalbeu eine erfebreefenbe

^äulnts. Pie wenigen StbitVr, meldie trob ber trüb

feligeu ©eitumftäube unb bes bjobus unb Spotts,

womit bie ibealen (Piiter uub bereu Bannerträger

überhäuft mürben, an bem (Blauben feftlfielteu, baf bie ^ortfdjritte auf bem
(Gebiete ber IPiffenfdjaften unb ber BToral nicht aufgebalteu merben föunten,

fühlten fid> immer mehr ifoliert. Podf ber gute (Senilis ber nTeufcbheit brad)

fid] fdiliefjlid} Bahn, unb mälfrenb eiuerfeits ber Pämou ber Perueiuung uub
Derbummung feine lebten Kuftrengungeu madite, um £id]t unb Freiheit,

IPabrlfeit uub (Seredftigfeit uolleubs 511 erftiefen, braugeu anbererfeits bereits in

ber jmeiteu iKilfte bes p>. jabrlnutberts burdi bas büftere (Sernölf ber Keaftion
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einjelnc poffnungslichtftrahlen bur<h, bie Öen 2tnbru<h eines neuen ^rei^eits=

morgens nerfünbeten. 21Tetjrere bebeutfame ^aftoren uereinigten ftcb, um biefes

giinftige (Ergebnis ju jeitigen. 3n erfter Siuie mar es bie Erfindung 6er
Bucfybrucf erfunft mit bemeglidjen Settern, 6ie in bas jmeitc Drittel bes

J5. 3ahrhun & erts fiel, moburdj bie IDiffcnfcfyaften einen mächtigen, mciterobernben

Bunbesgenoffcn auf bem tDege bes ^ortfebritts erhielten, uub in jmeiter Sinie

trug bie Entbecfung 2lmerifas, b. I). bes amerifanifdjen ^eftlanbes, bureb

Ehriftoph Eolumbus im 3atjre {^2 baju bei, ben ©efichtsfreis ber DTenfcfyen

511 ermeiteru unb biefelben tjöl^eren fielen entgegen 511 führen. Eine eigene

tiimlidje Bemegung l)atte fido ber ©eifter bemächtigt; bisher I^atte bie Kirche

unumfd)ränft gel)err(d]t unb bie benfenben Köpfe unterjocht. Die IPiffenfchaft

mar mäl^renb bes galten BTittelalters im Bereiche ber Efyriftenbeit nur bie

BTagb bes ©laubeus. IDetje beujenigen, bie Kritif 511 üben unb gemiffe Eim
riditungen ber Kirche in IPort unb Sdjrift 511 tabein magten! Bann, Er=

fommunifation unb fonftige Strafen trafen ben Betreffenben aufs empfinblichfte

uub richteten jumeilen feine gause bürgerliche uub moralifdie Epiftenj 511 ©runbe.
Hun entftanb ben felbftäubigen unb nach Freiheit riugcnbeu Seelen in ber Kuuft
©utenbergs ein mächtiger Helfershelfer. Die IPiffenfchaft, bie bisher nur für

einen fleinen Kreis ber Kbepteu uub Eiugemeihten uorhattben mar, iutereffiertc

nunmehr and) bie Saieu, beim bureb bie ermadite Kenntnis bes griedufebeu uub
römifdjeu Altertums maren bem

t
forfdiuugstriebc neue Quellen eröffnet unb

bem emporftrebenbeu (Genius neue Sdimingeu ber Entfaltung nerliehen morben.

IPäljrenb jebod) in 3^a ^en ^ie Sitteraturen ber ^mei antifeu, flaffifdjeu Bölfer

bie neue Bemegung pollfommen beherrfd]ten, fam in Deutfdilanb noch bas

h e b r ä i f d) c S <h r i f 1 1 u m bes 2t 1 1 e r t u m s lh n 5
u - Die humaniftifche

Strömung, b. ly bie reine, burd) fein ©laubensfyftem getrübte, humar*iläre
IPeIt= unb Cebeusaufdiauuug, ftanb in Deutfcblaub in iunigftcr Perbinbung
mit bem 3 u b e n t um unb feiner ©efchid^te. Die großen pumaniften, meldje ber

Freiheit eine ©affe brechen mollten, famen allmählich, gleichfam inftinftip, meun
auch nicht immer in flarfter uub rollftcr Erfenntnis ber Chatfachen unb ber

emigeu IPahrheiten bes 3»bentums, 511 ber Ueberjeugung, baj| basfelbe mit bem
©ermanenium, namentlich in ber 2tnhänglich?eit an gemiffe religiöfc ©ruub=
gebauten uub in ber Pflege bes

t
famileulebens, fo manche Berührungspunfte

habe. Die Schäle bes flaffifchen 2(ltertums allein, meldje burd) ben Budprucf
nerrielfältigt mürben, uub eine ganj neue IDelt bes IPiffens erfdjloffen, genügten

ihnen nicht, fonbern fie mollten aus bem emig frifdieit uub lebenbigen Quell,

melcher aus ben Büchern bes 2llteu ©eftaments hevrorfprubelt, ihren IPiffens=

burft löfdieu unb bie Einreihung bes hebräifcbcit Schrifttums unb 2tltertums in

ben Kreis jener IPiffensjmeige, meldje bie Blenfcbheit auf eine immer h^h orc

Stufe geiftigen uub fittlidjeu Sehens unb frud^tbriugenber Eiufidit heben follten,

erfdjieu ihnen mit als bas Ipdifte unb baufeusmerteftc ihre - Etrebens.

ie beutfeheu 3uben, bie bisher faft bie ausfchlieflichen, gleidjfam

offiziellen Bemabrer ber talmubifdien IPiffenfchaft maren, mufften

natürlich biefen pumaniften in gaitj anberm Sichte erfcheinen,

als jenen ^anatifern, benen ja jeber geiftige ^ortfdiritt ein Dorn
im 2tuge mar. So fehen mir beim, baff groffe ©eiehrte uub

eble ©haraftere mic3°h aurt Keudilin (geh. am 28. Februar

1^55 511 pforjheim unb geft. am 50. 3 U™ \52\ in Siebentel!

bei pirfd}au) uub anbere, bie nur bureb bas Stubium unb bie Kenntnis ber

hebräifdhcn Spradie unb Sitteratur eine Berjünguitg bes menfdilidjeu ©eiftes 511

erjielen hofften, auch für bie ©räger ber jübifdpen Kultur, bie allfeitig fo uer=

achteten uub gehegten 3u bcn, gemiffe Sympathien fühlten. IBährenb bis bahin

biejmeltlichen (Dbrigfeiten unb bie fuxblicbcu Synoben 3 a ^ l‘^ lul ^ crte lang im



Sd)meife ihres Hngefidjts unb mit 5cm Aufgebot eines geraöeju biaboltfdjen

Scfjarffinns an 5er jfoliernng 5 es jübifdjen Stammes gearbeitet Ratten nn5 burd)

brafonifdje, barbarifebe, jnmeilen unmenfd)lid)e ©efefee, lächerliche HIciber=

trad)ten, entehrenbe Ht>5eid)en unb (Öt?etti bie 35l'aeliten als eine moralifd) Der

peftete unb bestjalb fo niel als möglich einjufdjränfenbe Hafte hinjuftellen beftrebt

mären, erachteten es einige biefer ©ciftesl)clbcn für ihre Pflid)t, biefeu Parias

bes beutfdjen VoIFes fid) in mot)ItDollenber, freunblid)er IVeife 511 nähern; aber

Feiner hat ihnen fo niel Siebe unb ^reunbfdjaft entgegengebracht, mie ber

Bauerufohn aus pforjheim unb niemanb hat ihn in Bcjug auf feine pingebung

für bie hebräifd)e unb jiibifd)e Sitteratur, I?^n ftchtli'h bereu Pflege unb ber

^örberung ihrer ©rFenntnis in feinem 3ahr^?un bert erreicht.

Agd' haben fdjon ermähnt, baf; 3 °f,ann Kcudilin mit bem Faifer

/Up £ liehen Seibarjt unb Kitter 3 acob ben 3 C(pioI £oans, ben

er am pofe bes greifen Haifers ^riebrid? III. in Sin 5 \^2
Fennen lernte, auf freunbfd)aftlid)ftem ^u|e ftanb. HTeifter

'oans UHU' aud} ptu Sehrer in ber bebräifdicu Sprache unb

Sitteratur, unb jmifchen beiben herrfdite nun aud) in ber

^olgejeit ein überaus her3Ü<i?es Verhältnis. Hm Faiferlidjen

* pofe ha ttc ber grofje pumanift Gelegenheit
,

mit anberen

gebilbeten 3uben gleichfalls 511 r>erFe()ren unb mar eifrig bemüht, biefe Beziehungen

ju h^ssn unb 311 pflegen. ©inen jmeiten Cehrer fanb er in ©babja Sforno
aus Kefcua, ber ebenfalls Hr^t mar, bem beFannten Kommentator 311m

Pentateuch unb Verfaffer ber tt)eologtfd)en Schrift „Or Ammim". Tiefer fanbte

cinft bie Hbfdirift feines Kommentars 311m „Prebiger Salomoitis" mit einem

lt)ibmungsfd)reiben an ben Honig peinrid) II. non ^ranFreid). Keud)lin genofi

bei ihm ben Unterricht im pebräifd)eit mäl)renb feines Hufenthalts in Kom Don

1^98

—

1500 ,
mo er als ©efanbter bes Hurfürften non ber Pfap ncrmeilte unb

mo es ihm gelang, h e^ rätfd)e panbfdiriften unb TrucFmerFe 311 ermerben, bie

il)m für feine Stubien unentbehrlich maren unb bie er ftd) in I)eutfd)Ianb nid)t

hätte r>erfd)affen Fönnen. U)äl)rcnb jiibifdje Hpoftaten, mie 3. B. bie mieberf)oit

ermähnten 3u^2nperfoIger 3 °h a nnes Pauli, Peter Sd)mar3, paus Vajol
unb, mie mir fel)en merben, aud) 3 °h a nnes PfefferForu unb anbere, ihre

©efd)offe gegen il)re früheren ©laubensgenoffen abfeuerten unb 3mar 311 einer

3 eit, in ber fd)ou ein Fleiner ^unFe genügte, um Kob unb Verberbeit herbei=

3ufül)ren, mar 3abann Keud)lin dou bem Geifte ber Tulbung unb Utenfd)enliebe

geleitet, unb fein Huftreten hat einerfeits bas ©reiben ber niebrig gefilmten

Hpoftaten als ein unmürbiges unb unfittlidjes gebranbmarFt unb anbrerfeits

ben Hlad)tl)aberu gejeigt, baf; bas 3ukcntum lroh aller Verfolgungen unb
Hufeinbungeu bem Untergänge uidit 3ugefiil)rt merben Föunc, foubent eine rou
ben erleud)tetfteu Geiftern bes Kl)riftentums anerFanute meltgcfd)icbtlid)c unb
Fulturl)iftorifd)e Senbung 31t PoIIfül)ren habe.

3ol)aun Ketublin, „ber pf)önir ©ermaitiens", hat feinen €el)rcrn alle <3 eit

bie märmfte TanFbarFeit entgegen gebracht. 3n feinen „Hubimenten" (tjebräifdic

©rammatiF unb ScriFon 663
) ermähnt er an manchen Stellen ei^elne Sehren,

bie er dou Soans empfangen habe, unb unterläßt es nid)t, hin 5u Su fe f?
eu

/

„mein Sehrer", ber ,,©clcl)rtefte unter ben 3uben", ber „berühmte unb ausge3eid)nctc

Hr3t", mobei er beffeu IViffen in einer ben HTeifter mie ben jünger gleich ehreubeu

IVeife preift.
Gfi4

)

HTit Hecht fagt ein Biograph Keud)Iins, bah bie Berührungen besfelbeu

mit bem gelehrten Scibai^t ^friebrichs III. ein Htoment non mcltgcfd)id)tlid)cr

Bebeutung gemefen fei.
6b5

)
Hud) ber gemaltige ©ermanift mar ein Hinb feiner

<?5 eit unb er l)at ftd) in Dielen Hingen dou ben ^effeln, bie ber ^eitgeift einem
3eben auferlegt, nicht frei 3U machen gemußt, pielleicht nid)t einmal 511 befreien



gefudft. Er Ijatto bisher molfl jubcu gefeiert; auf feinen Keifen, r>oriiber=

geffenb and) in feinem tüoljnort — aber in meiner (Seftalt mären fie ilfm unb
allen Effriften erfdfienen! jn fonberbarem ^tnjug, bcr fie fdfon äuferlich non
ber fie umgebenben lüelt fdfieb, mit einer eigentümlich gemifdften Sprache, bie

nur ihnen nerftänblidf mar, mit einem (Seifte, ber nur am 3i'bifehen, am f)anbel

unb (Seminn 311 Heben unb für bas pölfcre feine Empfänglidffeit 511 haben fdfien.

f>ier trat if?m auf einmal ein Sprof besfelben Boifes, bas iljm fo r>crädftlidf

erfdfienen mar unb feinen bisherigen (Erfahrungen nach audf nidft anbers hätte

erfdfeinen fönnen, entgegen, unb babei ein UTann, am f}ofe geehrt, an IDiffen

fduaften unterrichtet unb in bie (Semeinfcffaft ber (Sebilbctcn uöllig aufgenommen.
Udft 3ahre "adf empfangenem Ifebräifdfen Unterricht mar 3c»hann Keudflin

bereits im Stanbe, an feinen Kaufter einen in r>ortrefflidfem pebräifdf abgefafften

Brief 511 fdfreiben, unb es mirb gemiff unfere Cefcr intereffieren, ben pebraiften

Keudflin fennen 511 lernen, um fo mehr, ba auch aus biefeit feilen bie

Unlfänglidffeit bes 3imgers an ben £effrer beutlid? genug 311 (Tage tritt. Um
\. Honcmber \500 fdfreibt Keudflin aus Stuttgart: G66

)
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eudflin mieberholte ben Brief audf £ateinifdf, meldfes bamals
bie allgemeine Umgangsfprache unter ben (Sebilbeten mar.

3n beutfeher lleberfcfeung lauten biefe feilen alfo:

„Triebe, riebe, bem fernen mie bem Itaffeftehenben

!

Klein KTeifter unb £elfrer Kabbi 3acob, mein Rührer unb

„ffreunb! Bon mir, ber felfnfüdftig banadf verlangt, Bein

liebensmürbiges Untliß 511 felfen, um fidf an bem (Slanj,

ber banon ausgeht, 511 erquiefen unb Beine reinen £ehrcn

511 uerneffmen. Hun erfdfeine ich üor Bk mit biefem meinen Briefchen
,
um

Bir 511 oerfünben, baf (Sott fei Banf! idf nach meinem IBeggang non Bir in

meinen Stubien erfolgreich mar unb groffc Kenntniffe erlangte. 3^ meif, baf
Bir biefe Icadfridft Bergniigen unb ^reube bereiten mirb. 3^?/ 3°fyann Keudflin

aus Pforjheim, ber bies fdfreibt am erften (Tage bes KTonats Kislem

(f. Bonember) f500. <gu ifänben bes hochverehrten KTeifters 3ac°fy Sohn bes

berühmten UTagifters 3 c<dfiel £oans." .

Seine Banfbarfeit mar um fo gröfer, ba cs noch am Unfang bes f6. 3ah l
'
;

hunberts feine einjige Unincrfität gegeben hat, mo bie Ifebräifdfe Sprache unb

£itteratur gelehrt morben märe. Erft ein 3ahr5ehn t fpäter, nadfbem Keudflin

benKaiferKTayimilianl. „umb gotes unb uitfers dfriftelidfesglaubens millen" gebeten

hatte, 311 ermirfen, baff auf jeber ber beutfdfen Huinerfitäten jehn 3 a hro hmburdf jmei

beutfdfeProfefforeu angeftellt merben follten, umbaspebräifdfe 311 lehren, begann man
bie bisher nollftänbig ncrnacbläffigte Spradfe in ben Kreis ber Üniüerfitätsftubicn

auf3unehmen. Bis baljin maren alle, meldfe bie h^bräifdfe Spradfe griinblidf

erlernen mollten, nur auf Heudfliu augemiefen, unb bie IBiffensburftigen fanten

311 ilfm in hallen Sdfaren, beim er fpenbetc gern non ben (Seiftcsfdfäben, bie

er befaf unb unterridftete feine Sdfiiler unentgeltlich; für ilfn gab cs feinen

höheren £olfn als ihre ^ortfdfritte unb ein menig Unerfennung für feine Bc=

mitlfungen. Bon feinen fpäter berühmt gemorbenen Sdfülent, bie r»om 21It=

meifter nidft nur bie Kenntnis ber h°bräifdfcn Spradfe, fotiberit audf bie
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Begeiferung für biefe unnergleicflicfen ©eiftesfefäfe ererbten, nennen tr>ir nur

bas IHosfurenpaar pfilipp KT e l a tt d) t f o n
, beffen ©rofmutter übrigens eine

Scfmefter Keudfins mar, unb an bem ber Pater bes Humanismus ftets mit

großer Ciebe fing, unb jofattnes ©ecolampabius.

N
acfbem Heucflin anläflid) einer Keife naef Korn bem beriifmteften

IPunberfinb bes f5. 3ofrfunbcrts, ben ©rafen pico be KTiranbola
(geboren am 2p Februar ^63 unb geftorben am (7. Honember ff9p),

einen myfifefen ©fleftifer, ber neben ©rieefifef unb £ateinif<f audi

pebräifd), ©falbäifd) unb Krabifd) oerftanb unb in nemplaionifcfer

IPeife nieft nur piatonismus unb Pytfagoräismus, fonbern mit beibeit auef

nod) bie Kabbala 511 fombinieren unb biefe KTifcfung überbics 511 gunften bes

©friftentums 511 uermerten fudfe, fennen gelernt fatte, ftanb er unter bem ©infuf?
biefes ein menig grofjfprecferifcf angelegten Scfmarmgeifes unb trat fortan in

beffen ^ufftapfen. ©s ift rüfrenb 511 lefen, mie Kcucflin fidi an ben Kabbiner
unb Porftefer ber jiibifcfeit ©emeinbe non Hegcnsburg, 3 ac °b KTargoles,
einen bebeutenben jiibifcfeit ©elefrten, in einem febräifcf gefefriebenen Briefe GG7

)

mit ber Bitte manbte, biefer möcfte ifm bod) einige fabfalififefe Sdiriften

fenben. (Trof ber IPeigerung unb entfefiebenen ZParnung bes Cefteren nor ber

Befestigung mit ber ©e=

feimlefre — au di er antmor=
tete febräifcf 668

)
— fdirieb

er boef D9^ fein erftes IPerf

:

„De verbo mirifico“ („nont

munbertfätigen IPort" 669
),

bas an brei Cagen non brei

KTäititent burcfgefproefen

mirb; non Sibonius, einem

Pfilofopfen
,

Barucfias,

einem 3u ^ clb in bem tut

fdimer K teifter £oans 511

ernennen ift, unb ©apniott
(ber gräjifierte Barne Keudv
lins). 3n biefem feinen

iPerfe, auf beffen fabba=

liftifcf =myftifcfcn3nfalt unb

Lnaf lenfpielerei mir fier nief t

näfer eingefen mollen, finbet

fief bereits eine begeiferte

St obrebe auf bie febräifdie

Spracfe, in ber es u. a. feift:

„Pie Spracfe ber Hebräer ift

cinfacf, unnerborben, feilig,

fiu-

3 unb fef, in meid) er ©ott
mit ben Ktenfcfen unb bie

KTenfcfeu mit beit (Engeln

unmittelbar unb ofne
Bolmetfdi non Kngeficft 511

Kngefidit nerfefren, nieft

burd) bas Haufcfen ber

fafalifcfen Quelle ober

burd) bie typfonifefe I7 ö f 1

0

ober burcf ben bobottifefen

iPalb ober ben belpfifcfen 2?ie 0yna$oc$c in 23onn.



Breifu£, fonbern mie ein ^reunb mit bem anbern 511 fpred)en pflegt.“ 3n

biefem feinen Budje trat er mit IPärme aud) für ben Calmub, Öen er aber

bamals nod) gar nicht fannte, bas jübifdje Schrifttum, befonbers aber für bie

"Kabbala ein.

feiner fromm Kiriftlicben (Sefinuuug mar er ein ju gemiffeul)after

unb griinblicber Jorfcber, als baf er fid) feinen fritifdien

Pcrftanb hätte anfedjten taffen, mie fehr er and) feine eregetifdien

Dorgäuger peretjrte. „Ben Zeitigen pieronymus“, fdjrieb er

einmal, „oerefyrc id) mie einen Engel, unb ben Hicolaus non
£yra ad)te id) als £ehrcr, aber bie IDahrhcit bete id) an mie

einen (Sott.“ IDie bei fotd)en (Sruubfäben Hend)Iin über bie alte,

auf fet)r mangelhaften Sprad)fenntniffen beruf)enbe Iateinifd)e

Bibelüberfetjung, bie bis bat)in als fafrofanft erad)tete fogenannte Vulgata,
urteilte, läfjt fid) benfen. Blau fann fid) bat)er bas Buffeten Dorfteilen, meldjes fein

genanntes, 1506 erfdjienenes, berühmtes IPerf: „Rudimenta Hebraica“ madjen
muftc. Eine gau^ neue IPelt bes XDiffens t ha t fid) plötjlid) bem d)riftlid)eu (Europa

auf; ber „breifprad)ige IDunbermann“ bot ijkv ben (Belehrten unb £aten jum crften

Blal ein nollftänbiges £ef)rgebäube ber l)c'bräifd)en Sprache, eine jtemlid) umfang-
reid)e (Srammatif unb ein nollftänbiges IDörterbud) bar, mit bereu pilfe ben

Cent begierigen es ermöglid)t mürbe, einen föftlidjeu Sdiah 511 l^heu, ohne ber

Kriicfen fd)Ied)ter ober gefälfcbter Ueberfe^ungen fid) bebienen 511 müffen.
ür Keud)Iin mar bas f)ebräifd)e bie Sprache, in ber CSott unb bie Engel

gerebet hatten, bie heilige Sprache par excellence mie feine anbere, in meld)er

ber Emige uid)t nur basjeuige uerfünbete, mas in ben fünf Büd)eru Blofe

unb in ben übrigen heiligen Sd)riften niebergelegt ift, fonbern aud) eine heilige,

uerborgene Sehre, bie Kabbala, bie fpäter in jübifd)eu Schriften aufbemahrt mürbe,

burd) feine Engel an Bbral)am, bie E^näter unb Blofe hatte gelangen laffen.

Bus Sdnnärmerci für bie (Seheimlel)re mollte er r>or allem biefe munberbare

Sprache in ihrer ganjen Ed)tl)eit unb Hnnerfälfhheü fenneu lernen, benn er

mod)te nid)t burd) bie Brille ber Vulgata fehen, fonbern alles mit eigenen Bugen
prüfen unb als freier Blann unb ^orfdier frei unb ungehinbert auf ben rechten

IDeg gelangen. 3 e mel)r aber feine Kenntniffe im fjebräifdjen junahmett, befto

gröfer mürbe fein Erftauuen unb feine Entrüftung, als er bie lDahruel)mung
machte, baf bie Vulgata jahlreidje fiuuentftelleube 3rrtümer, o?eld)e ben £efer

nur nertuirren mufften, aufmeife, unb baf? auf ben 3ndümern biefer lleberfepung

l)a Itlofe fird)lid)e £ef)rfätje unb (Sebräud)e begrünbet morben feien. Biefer frei-

heitliche, ritterliche unb mutige Blann fchrecfte in biefer Erfenntnis nun feinen

Bugenblicf banor jurücf, an ber Bufehlbarfeit ber Vulgata 511 rütteln unb

Bid)tigftelluugen unb Berbefferuugeu eintreteu 511 laffen, meldie er aus ben

Schriften unb Belehrungen ber 3 üben gefd)öpft h aJ te, felbft auf bie (Sefal)r hm,
in feinen ebleu Bbfichten uerbäd)tigt unb nerfetjert 511 merben. Bur ber hebräifdje

llrtert mar ihm heilig, nid)t aber eine uod) fo uerehrte unb burd) 3ahrhun^erte

lange Heberlieferung geheiligte Hebertragung. Bu ber h)aub h err)orra9en^ cl
'

l)ebräifd)er (Srammatifer, namentlich bes ausgejeichneten ©eiehrten Banib
Kim hi — mit bem Beinamen „Bebaf“, geboren U60 511 Borbonne unb

geftorben gegen f252, ber größte jiibifd)e (Srammatifer bes 15. 3at)H)unberts —

,

magte er in biefem feinen IDerfe ben bamals fo gefahrbroheuben Schritt in bas

rabbinifd)e £anb unb treu folgte er ben IDanberungen unb XDanbelungen ber

jübifhen Philologen auf nielnerfd)Iuugenen pfabeu, ol)ue babei feine eigene

Selbftänbigfeit aufsugeben. Bis ehrlidjer ^orfher unterläßt er es nid)t, mieber-

holt auf bie Butorität Kimd)is ober bes „Kabbi Banib“, mie er il)n manchmal
nennt, hinjumeifen. ®ffen befeunt er es, baf bie Sd)rifteu ber Kabbiuen ihm
als pauptquelle gebient haben, unb fo fül)rt er neben bem genannten (Srammatifer



auch anbere jüöifdje Schriftgelehrte, mie 3. B. Habbi Juba a

j

u g,

2tbratjam J btt (£sra, beit ©aott Saabias, eine gefeierte Autorität 6es

egYptifdjeu jubciitums im \0. jahrhunbert, namentlich auf bem ©ebiet 6er ©regefe

utt6 Beligionsphüofophie, jotta ibtt (San na di, 6ett namhafteffen Sprach

forfdier bes p. 3ahrhunkerts, 6er etma 985 - 999 in (Eorbopa lebte unb feine

ga I^Ireidiett IDerfe in arabifcher Sprache fdtrieb
,

ben berühmten Ulrgt J f a a

f

Beupenifti aus Hfrifa, einen ber bebeutenbften unb einflußreichen (Seleßrten

bes jübifchett Spaniens im \2 . 3a h r fy
ur,kert, epodjemadjenb als <£yeget,

©rammaiifer, Philofoplp Blatbematifer unb Dichter u. f. tr>., als feine (5 etr>ül?rs =

männer an. (Serabcju bemutiberungsmürbig muf ber ^leif) unb ^orfdjereifer

Beuchlins genannt merben, moniit er beftrebt mar, in ben (Seift bes pebraifdien

unb fpäter and) bes niel fdimierigcren rabbinifdjen Schrifttums eiujitbriugeu,

unb ebettfo feine ©rititblicbfeit unb ©emiffeuhaftigfcit, momit er bie Blaffora,

jene auf ben tTert ber Bibel bejüglidjen fritifdjen Bemerfungett, bie ficb am
Haube ber Bibel Dorfauben unb bie er fefyr mühfam aus ben panbfcbriften fidt

erft 3iifammeufud)en mu^te, ftubierte unb benubte. (£rftaunlidj ift feine Beiefeu

heit itt ber jübifchett Sitteratur; er fennt u. a. bas IDerf bes jübifchett Philo=

fopheu BTaitnonibes: „Per Rührer ber Derirrteu ", bas Buch bes jübifdp

fpauifdieu Philofopheu unb Pieters Jehuba paleni „Kufari" unb and) itt bem
‘Kommentar bes nolfstümlidjeu (Erflärers ber Bibel, Hafdiis, meif er burcb

aus Befdjeib. Jn ber (Einleitung 511 feinem genannten bahubrecbcubcu XD erFe

meift er barauf bin, baj), um bie ©rutiblage ber djriftlicheu Kirche 311 perftehen,

bie Kenntnis bes pebräifdieu notmeubig fei. Don ben ©eiehrten habe bisher

feiner ber Kirche biefen grofett Pietift leiften mollen, bie (Einen, meil fie bie

Xlrbeit für 311 fdimer gehalten, bie Hubern, meil fie es ihrer für unmürbig er

achteten, mit beit Hnfangsgriiitbeit ber Sprache fidi al^ugebeit, er aber höbe

biefen Dormurf nicht gefcheut uttb ber Blühen nicht geachtet. ©S fei t^öchfte

Jeit, bat) bie bebrüifdte Sprache befanut merbe, bentt aus allen Säubern merben

bie jubett uertriebeu, unb man ntüffe fürchten, ba|) mit ihnen auch bie Kenntnis

ihrer Sprache perfcbmiube, bie Ehrifteu bürfteit baher nicht länger 3ögeru. Keiner

fei 5U111 Stubieren 31t alt; l?aben hoch alle, bie früher fid) burcb Kenntnis bes

pebräifdieu Huhnt ermorbett haben, bie Sprache erft in fpäten Sebcnsjabren
erlernt.

. 011 Jalj' 311 Jahr erfdiloffen fidj ihm itntuer mehr bie ©eheimuiffe
bes jübifchett Schrifttums. Sdiott fccbs Jahre nach beut (Er

fdieiuett ber „Bubimcnte" mar er im ftanbe, bas befattnte Sehr
uttb f)od)3eitsgebid?t Jofef ben (Ehattatt ©30MS in perpigttatt

im f5 . jahrhutibert lebettb ..Ivaarat ha-kesef“ (bie filbertte

Schüffel) ins Sateiuifdie 311 übertragen. 670
) Diefes f}od)3eits=

poettt, rottt Derfaffer feinem Sohn Samuel gemibmet, befikt

smar feinen befonbers hohen Schmuug, entbehrt aber bodb

nicht jahlreidjcr Schönheiten uttb liebensmürbiger jiige. Heud]litt beseidjnet

beshalb 3 °fef ©30M mit: ..judacorum poeta dulcissimus“. Pie ©bjeftinität

uttb ber hohe por^out, meldje ben ©eiehrten uttb ^orfcher Beudpiu aus3eichnetcn,

befunbete er gerabe bttrd) biefe Uebertragung, bentt ber poet E^obi mar feittesmcgs

ein ^reuttb bes pumaitismus im Sinne Beuchlins, er marnt Dielmehr in feinem
IDerfe Dor „ber griedjifchen IDeisheit", ittbem er, bereu „XD eingärten" mit
Sobont uttb ©omorrha nergleidjeub, feinem Sohne nur bas Stubium bes Calmubs,
ber hebräifdjett ©rammatif uttb ber Persfuuft empfiehlt. Jniiuerhiu mar Epobi
fein ftarrer Penfer uttb einfeitiger Sobrebner ber guten alten jeit, pielmehr mel)t

in ihm fdiott ber paudj bes mobertteti ©eiftes, uttb bicfer Umffanb mirb fidter

Ud) oud] unfereu pumauiften angesogen hoben. Jebettfalls hot ilpo auch öer

äfthetifche Staubpunft bes Derfaffers sugefagt. Jf inbet ficb bod] fd]ott bei bem

^55



norö=frcnt3öfifcfyen Poeten ein 2lusfpruch, Öen mir fonft nur öem ^raitjofeu

Buffou im H8. ja^r^nuöert sujufdjrcibeu pflegen, nämlich: „2lchte auf einen

guten Stil. Deine (Schichte muffen fiebenfad) geläutert unö befoitbers in öeinen

Briefen muf öie Sprache rein unö fliejjeub fein. 21 n öem Stil mirö öer
2TT c n f d) erfauut."

Schon öurd) feilte bisherigen Schriften hatte Kcucbliu öie (Sruublage 511

einem ganj neuen Stuöium, nämlich bent öer hebräifchen Sprache unö Cjtteratur

unö öes rabbinifchcu Schrifttums, gelegt. Er mirfte auf öicfem (Sebietc bahm
brcchenö, unö öie fpäteren ^orfcher fügten 311m grofen Heile auf feinen Unter

fudjungen. Philipp 21TeIauchthon gab nur öer öffentlichen Dieinuug öer ganjeit

öamaligen gebilöeteu IDclt 2lusbrucf, meitu er fagte, es mögen mol)l fpäter

DTancbc reichhaltigere Schriften hcraus9 e9 eben haben, aber alle, öie fid] mit

pebräifd) befdjäftigen, befennen, non ihm als £ehrer geföröert moröen 511 fein.
071

)

21od) uiel beöeutfamer mar Heud)lins mehrere Jahre öarauf (15 tB) rer=

fafjtcs berühmtes IDerF über „ 2lccente unö Reichen öer hebräifchen Sprache",

J)<‘ acocntibus et orthographia linguae hebraicae. 072
) 3n ber Einleitung

31t öiefer 2trbeit über öie bcbräifdie Orthographie, profoöie unö 2lccente, mclchc

öer Derfaffer feinem alten (Sönner, öem ‘Karöinal pabriau, gemiömet ha tte,

fagt er 11. a., öaf; er 3mar als ein am Hanbe öes (Srabes ftehenöer ZTcauu

eigentlich balö aufhören fönute, öie 2lnfangsgrünbe öer (Srammatif, öie nur für

‘Kinöer unö junge ‘Heute

mären, 311 lehren, aber fein

Eifer für öie 2lusbilbung

öes h^äifdjen Stuöiums
itberminöe öenuodj alle

jmeifel unö 23eöenfüd]feiten.

2tucb in öiefem feinen

grammatifalifdjen pauptmerf

hat er öie 2Haffora unö öie

alten paubfcbriftcn mit

großem ^leip im jutereffe öer

IDiffenfdiaft fritifd) benutzt

unö nermcrtet. Die öort por=

gebrachten £ehrfät?e fdiöpfte

er aus Öen IDerfen öer

Habbiner, mie fie öiefe in

ihren grammatifalifdxu unö

mufifalifcbeu Büchern Der =

3eidjnen, mas er felbft offen

unö ehrlich jugiebt. Er
mafte fid) nicht an, feine

Borbilöer erreicht ober gar

übertroffen 311 haben, beim

er ift befdjeiöen genug, am
3uerfennen, öap feine £el)rer

eben and) feine IlTeifter ge=

blieben finö.
073

)

IDar nun auch öer geniale

Pertreter öes pumanismus in

öie perad)tete juöengaffe unö

Juöeufd)ule lnua l- c ft i 0j en

,

um öort öie litterarifcheu

perlen öes biblifdum unö cDie Synagoge in 23reelan.
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jüöifcfyen Schrifttums 51t heben nnö fie 311 einem föftlid)en Piabem 311 faffen

unb namentlich bie Zfcyfterien ber Kabbala 311 erforfd)en, fo es bod)

311 einfeitig unb 311 fchönfärberifch geurteilt, mollte man non 3°hami Keuchlin

behaupten, baß er bereits alle Vorurteile unb lüabnnorftellungen feiner 5 eit

in Betreff bes 3 ubentums nollenbs abgeftreift ha^e
-

3°bcr ift ein probitft

feiner §eit, feiner <£rsichung, feiner Bilbung unb feiner Umgebung. So
fehen mir beim, bafj felbft biefer erleuchtete (Seift noch feiuesmegs auf bern

moberneu Staubpunft ber Humanität ftaub, ber feinen politifchen unb

fonfeffiottellen paf feuut. 21 Is 3. B. ein (£belmanu, in beffeu (Sebiet fid) niele

3ubert aufhielten, im 2tnfang bes \6 . 3ahrhun & er*s fidj an il?n als einen lUauu,

ber mit hebräifeben Pingen nertraut märe unb ihm bafjer aud) in feinen

2tngelegenheiten raten föunte, mit ber Bitte manbte, baf er ihm etmas auf=

fchreibeu möge: „Par iuu ir euch 3U muffigen 3yten mit emern 3u ^eu

möchten erfpradjen, bas uff fein (£rgernitff, funber merflicb befferuug euftüubo“,

nerfafte er ein Sdjriftchcn, betitelt: „Pofter 3°^anns Heuchliits tiitfd)

miffipe, marumb bie 3 u ^on f° lang im ellenb finb." G74
)

Bier fefete er bie

CSrüube auseinanber, marum bie 3 u ^eu fdjou p 3a
fy
rbun berte laug in

ber Verbannung lebten, bie feiner 2lufid)t nach 11 • a. barin beftehen, baß fie

beu ihnen gefanbteu 21!effias, Chi'iftus, nicht auerfannten, fonbern ihn auf
alle lüeife perfpotteten unb julefet töteten. IXod) jetst beharrten fie in ihrem Un=
glauben, inbem fie cSbriftum perböbnten unb troß aller übeigeugen beu Heben mären

fie non ihren 3 rl'tümern nidot absubringert. Befonbers heftig äußerte fich Heudßin
über bas non uns hinlänglich diarafterifierte polemifdje 23 u cf) bes Habbi Lipmait
aus Illüblbaufen, betitelt „iT^achon", unb anbere berartige Schriften. Parin

freilich unterfchieb er fid? gemaltig pon all ben 3 ubcufeiubeu in alter

unb neuer <3eit, baß er nur tßeoretifch bie 2lufd)auungen bes 3ubentums
befämpfte, aber bimmelmeit bapou entfernt mar, ben jübifcheit Volfsftamm als

folgen feinbfelig 311 behanbelu. (£r 30g uid)t bie praftifdjen Schlußfolgerungen

aller 2lntifemiteu feines 3 a h rhun berts, baß bie 3sraeliten, meil fie (Lbriftus als

HTcffias nicht anerfennen mollten, pertrieben unb getötet merbeu follten, unb
baß ihr Vermögen bem Ifisfus perfallen müßte, fonbern er empfahl aus=

fdjlieflich bie IV affen ber Sanftmut unb 21iilbe unb Ueberrebung 311 ihrer

Befämpfung. So h^^t es am Schluß feines Schriftdjens
:

„3dj Mt got, er

möü fye erlüditeu unb befertt 311 bem rechten glauben, bas fye pon ber

gefenefnüs bes Piifels erlebigt merben für bie gemeiufd]afft ber eCh riftorr ltdoeit

Kird]Ctt an bem farfreitag anbedttiglicb für fye bitt Hub man fye 3>h c
1
u h

ben rechten 2TTeffiah erfennen, fo mürbi all ir fad) gut Iße in bifer melt unb
bort emiglidieu amen." Baß er mit einseinen 3 u ^ cn aufs ^reunbfdjaftlidjfte

perfc'hrte unb in feinem galten Sieben feine Spur bes 3 u ^ cn h d ffe5 gegen
beu einen ober beu anberen feiner jübifd)en HTitbürger befuitbete, haben mir

ereits hatte Dr. 3°hann Heudßiu bas 50. Lebensjahr über

fdmtten unb fing an fid) nad) Hube 511 fehneu. Von pod)
unb Iciebrig megen feines eblen unb lauteren (Ißarafters unb
feines erftaunlidjen IViffens gefdßißt unb bemuubert, pon
Kaifer ^riebrid) III. in beu 2lbelsftanb erhoben, pou Kaifer
IHayimilian I. 311m Hat unb Hidjter bes fdjmäbifdjeu
Bunbes ernannt, pou ben pumaniftenfreifen, biefem großen
CDrbeu freier (ßeifter inner = unb außerhalb Peutfd)lanbs,

,
lebte er mit feiner fränfelnben smeiten ^rau am liebfteu

auf feinem Laubgiitcbeu unmeit Stuttgart, mo er feinen Liebhabereien, meiße

Pfauen 311 Süchten unb feinen Stubieu uugeftört nachgehen fouute. Piefer

HTann mürbe aber beu Pominifanern unb einigen mit ihnen perbünbeten getauften

febou ermähnt.

gefeiert unb geltem

K 0 b u t , (Sefibicbte ber beutfepen 3 u ^ cn - ^57 28



Juöen pon 3 a^r 5
U 3a^ r immer unbequemer. Sie mußten ihn unter allen

Umftänben auf il?re Seite bringen unb fie gaben ficbj besf]alb bie erbenFlid]fte

UTiilje, ben ©eiftesljelben bes Jatjrljunberts für ifyre
<3mecFe 511 geminnen.

Pas Auftreten Heud]lins mar fonft allem Knfd]eine nad] geeignet, ihnen bas
Konjept grünblid] 311 perberben. Pie ^anatifer maren besl]alb mit jäljer

(Energie entfd]loffen, il]n, menn er nid]t millig ihren IPünfd]en fid] fügen mollte

unb fid] als Helfershelfer nid]t benutzen laffen mod]te, bis aufs Pleffer 311 befämpfen.
haben fd]on einige ber beriiditigtften Kpoftateu am Kusgang
bes \5 . unb im Einfang bes f(5 . Jabrhunberts ermähnt, bcren

Lebensaufgabe es mar, iljre früheren ©laubensgenoffen 311

r»ernid]ten. 3U ben Schergen ber perfolgungsmütigen Pomini=
faner, Peter Sdjma r3, pans Pajol, J 0 h a n n e s Pauli
11. a. m., gefeilten fid] nod] 3mei anbere Renegaten, me ld]e

bas Dert]et>ungs= unb PerFetjerungsmerF mit glütjenber

Leibenfd]aftlid]Feit „3m- größeren El]re ©ottes" fyftematifd]

betrieben. Sie maren gan3 bie Puinner nad] bem fersen ber Pominifaner,

meid] lefeterc
,

ermutigt burd] ben bisherigen (Erfolg ihrer 0]aten auf ber

pyrenäifd]eu palbinfel, nunmehr mit aller 3 iad]t bie 3eFcl]rung unb Per=

treibung ber beutfd]cn 3 ubm 5U bemerFftelligen fud]ten. Pa bie PöIFer unb

dürften jebod] nid]t immer unb überall gemillt maren, bie Jsraeliten 311 perberben,

feilte bie öffentliche PTeinung burd] jubenfeiublid]e Schriften bearbeitet merben,

um bann ben ©emaltmafregelu ben Sd]ein bes Hed]ts 311 geben. Pie fdmüil]=

füd]tigen IDerfe ber getauften Juben gegen il]ve früheren ©laubensgenoffen
maren baljer ben PominiFanern ho^m.illFommen, inbem fie non ber Knficfjt

ausgingen, bafj bie KnFlagen non geborenen Juben mehr ©emid]t Iqabtn

müften, als menn fie non El]riften erhoben mürben. Köln befonbers mar reid]

an Kpoftaten. Sd]on \5d mar bort bas 2lllerheiIigenl]ofpital 311 bem
<3mecF

geftiftet morben, um Heubefehrte, bie aus bem Sd]oj]e bes 3ub«mtums aus=

unb 3um ©h r^f^cn ^unt übergetreten maren, ober bie 2lbfid]t hatten, bies 311 thun,

aufsunehmen. 675
) 3 U ben gefügigften IPer^eugen, um ben Kampf gegen bie

3üben litterarifd] auf3unehmen unb fiegreid] 311 (Enbe 311 führen, gehörten bamals
namentlich 3m ei Kölner (Täuflinge, PiFtor r>on Karben unb 3 °f? annes
PfefferForn. Erfterer, geboren 1^25 unb geftorben im KIter pon 92 3 a ^rcn

im ^ebruar I5 f5 ,
fd]mor im 50 . Lebensjahre bie Synagoge ab, ging 3m- Fatl]oIifd]en

Kird]e über unb mürbe 311111 priefter gcmeil]t. Pus feiner 3eFel]rung mürbe
bamals großes Kapital gefd]Iagen unb barüber fogar ein HeFlame=Sd]riftd]en

peröffentüd]t. 67G
)

Er fdjrieb in fd]arfen, grobFloüigen PusbrücFen ein 3ud]

gegen feine früheren ©laubensgenoffen, nad]bem er fd]on norher in einem

Peligionsgefpräd], bas ber Kurfürft perrmann pon Köln (]480—

]

508
)

3111* Prüfung
feiner ^eftigFeit im neuen ©lauben peranftaltete, bie 3uben maßlos gefd]mäht

hatte. Er erhob gegen fie bie 3efd]ulbigung, baf fie bie El]i'iften perfolgten

unb bie getauften 3 u ^en r>erflud]ten, fid] abergläubifdjen ©ebräud]en unb Por=

ftellungen hingäben unb fd]ilberte ihre gan3 perberblidje Sinnesart lebiglid] als

einen Pusfluf bes Calmubs, ben fie als heilig uerel]rten. 3 nf°4c biefer unb

ähnlicher Perleumbungen erteilte, mie fdjon ermähnt, ber genannte Ei^bifdjof

ben 3efehh bie juben aus allen ©rtfdjaften bes Kurfürftentums 311 pertreiben.

Pon biefem Kenegaten unterffiifet, perfafte ber berüchtigte ©egner ber

pumaniften, ber pon ben Perfaffern ber „PunFeI=PTämter=3riefe" unbarmherzig

perhöhnte armfelige Sd]äd]er 0 rtuin ©ratius (be ©raes), 150^ aud] feiner=

feits eine giftgefd]mollene Scprift gegen bie pnben; in biefem Pamphlet, morin

mehrere Calmub= unb pagabaftellen unb pcrfd]iebene jübifdie ©ebräud]e lädjerlid]

gemacht mürben, finben fid] bie l]aarfträubenbften Schmähungen gegen bie

3sraeliten. Per als profeffor ber fcbolaftifd]en «Theologie an ber Unioerfität

p>8



5u "Köln angeftellte Dorfaffer benunjierte fie fogar als UTörber, inbeni er öie

Befdjulbigung ausfpricht, baf fie bie (Cetauften 6nrd? £ift ober (ßeioalt 511 töten

futtert, uitb oariierte bis 511m Cfel bas alte £ieb Bictor r»on Karbens, bafj an

allen Sdrled]tigfeiten in ber IBelt im allgemeinen nnb ber jubert insbefonbere

nur ber Calmub fdrulb fei. Sein £of)n blieb nid)t aus, beim er nntrbe ooti

beit bumauiftifd]en Satirifern feiner ©eit unfterblicb lächerlich gemacht. So
heifjt es non ihm im 70. Briefe ber „virorum obscurorum“ u. a:

„ 11T a g i ft er tmm e r I e i u
im parabies, erfpart fiel/ allen Hebefdjinucf.

2t tt ©rtuiit (Sratius, ben meitberiidjtigten,

Der efelmä§ig gegen bie poctcn unb
£ateiner fdjreit unb, bereit Sprad; er tiidjt uerftebt,

Ute ©necfeit, ifjn, ber jebe Barbarei befdjii^t,

ber, fdilinttneit Hufs, ben Cölnertt ibjrett perolb inadjt.

_ jS)^(>rftaunlid?e ZBinbbeuteleien unb faubere Sdielmereieit hörte idj über

Cud] ausfagen, BTagifter ©rtuin, mie idr fie, beim heiligen (Sott

!

I in meinem ganjen £eben nidrt irgenb einmal gehört habe, bie

jbr unb anbere unferer Kölner Biagifter — mit Berlaub 511^pjRßj £ melben — an bem Ipdift ctjrentüertfyen unb hochgelehrten Ulanne,

I?errn Johannes Kendilm, oerübt habt, llnbbodj fonnte ich mich,

als ich baoon hörte, nicht fo felfr oertounbern, beim ba'ftjr hoppelte

(Efelsföpfe unb Baturplfilofoplfen — vulgo Icaturnarren —
feib, fo geht 3hr auch erbärmlicher unb bühifdrer IBeife barauf los, fromme unb

gelehrte UTänner fo 511 quälen ... Unb barum an ben (ßalgen mit Cud) Kllen,

loolfin (Euch ber Scherge mit feinen <5 efeilen führen möge, roätjrenb jhr fugt: ,Betet

für uns*. Uber fintemalen unb allbietoeil bas Dilles mahr ift unb ich Cudr beslfalb

infonbers 511 eignen pänben fdjreibe, fo fönnt 3h r 05 bod) aud) ben Ünbcren fagen,

toeldfe mit Cud) auf .biefem Sib ber Peftileiij fifeen, roie ber Pfalmift fagt."

Tiod) toller trieb es ber berüchtigte Kpoftat pobaitnes pfefferforn.
Biefer Conoertit mar ein Jö'iorant, nur hatte er im häufe feines ©heims,
bes Kabbiners UTeir pfefferforn, eines 3üngers bes befannten jofef Kolon,
einige menige talmubifdhe Brocfen aufgefdmappt. Bie Caufe fdjeint er f506
ober \507 in Köln angenommen 511 hüben, mo er feinen ftänbigen Aufenthalt

als Spitalmeifter nahm. Seitbem betrachtete er es als feine Cebensaufgabe, feine

früheren (ßlanbensbrüber 511 befehren unb oerfafte 511 biefem Behufe eine Utenge

Sdfntähfdfriften gegen fie, rrorin er, aufs ZTTaflofefte fie befdjimpfenb, bie

dürften uub Belförbeu aufforberte, ihnen ben lBucf)er 511 oerbieten, fie 511 jtoingen,

doriftlidqe prebigten ju befugen unb ihnen ilfve Biidfer, namentlich aber
ben Calmub, meg5uuehmeu, ba biefe ber hauptfächlichfte (Öruub ihrer Ber=

ftoeftheit feien,
677

)
fotoie fie aus allen beutfdien £anben unb Stabten 511 oertreiben.

BTarimilian I. hatte, mie fo manche feiner Borgänger, bie bem Jnbentum
fd]recflid]e IBunben (dringen, mie 5. B. Karl IV. unb tBe^el, eine geroiffe

Borliebe für bie getauften juben, felbft menn biefe bie anrüchigften (Sefellen

toaren. Cs fleht f oft , baf pfefferforn meber in geiftiger nod) in moralifdrer

Beziehung bie Berechtigung hatte, fid) an bie Spitze einer Bemegung 511 ftellen,

meldje oor allem gründliche miffenfd)aftliche Borfenntniffe unb einen mafellofen

Charafter erforberte. Cs ift nicht anjunehmen, baf ber Kaifer, me ld)er, mie
mir fehen merben, ben Apoftaten oft 511 fidr lub unb mit ihm fonferierte, nidit

gemußt haben feilte, bafj biefer Cänfling nur geringe Kenntniffe im pebräifdren

bcfajj. Bie alltäglichen (Sebete unb bie 5 Büd)er Atofe formte er allenfalls

fdrled]t unb redrt überfein, auch einige anbere Bücher ber heiligen Schrift

maren ihm oielleicht befannt, hoch barüber hinaus erftreefte fid? fein IBiffen nicht;

bas eigentliche talmubifche (Sebiet mar ihm ein Buch mit fieben Siegeln, ba er



nur einige wenige Brofamen, wie fcfon erwähnt, erfafcft fatte. 678
)

IDentt es

and] mit ©eitugtfuung begrüft werben fantt, baf 6er "Haifer es nicft ner=

fdtmäfte, felbft mit einem einfachen Bürger in lange Unterfanblungen ficf ein=

julaffett un6 ifm 6ie wicftigften HTanbate ju erteilen, fo muf? bocf in biefem

^alle gegen HTapimilian I. ber Borwurf erhoben werben, baf er in ber Hus=
wafl feines Umgangs fefr unuorficftig unb leicftfinnig war, ba es ifm bocf

nicft unbefannt bleiben fonnte, baf? ber aus ber böfmifcfen Stabt Cacfau
ftammenbe HTefger Pfefferforn eine f e £7 r bebenflicf e Dergangettf eit fatte.

UX'ttti man aud? bie Berichte feiner ^einbe mit großer Borficft aufnefmcn
muf, fo fteft bod) nach beu unwiberlegten Husfagen ber juucrläffigften Bio=

grapfen unb Efroniften feft, baf pfefferforn urfpritnglicf ein rerbrecferifcfes

Cebeit führte. Er oerübte 5. B. gegen einen Hntertfan bes ©rafeit non ©uitenftein

einen Einbrucfsbiebftafl, wobei er ertappt unb ins ©efängnis geworfen würbe. 079
)

(Einem peinlichen Perför unb ber Beftrafung entging er nur burd? bie ^ürbitte

feiner Permaubten; erft nach ber Haftung einer ©clbbufe non ^00 rfeinifefen

©ulben entlief ifn ber ©raf aus ber paft. Heberbies falten es im 3a hrc

1509 bie juben non Hegensburg nerftanben, wafrfcfeinlicf auf Betreiben ifres

Anwalts, bes Hab bi Jofel non Ho s feint, nom genannten ©rafett peinrief

non ©uttenftein felbft fid) ein unanfeeftbares jeugnis über pfefferforn 31t ner=

fcf affen, wekfes biefen in ben Hugen feiner fofen ©ötttter unb befonbers in

betten bes Haifers moralifcf nernieftett tnufte, beim basfelbe beftätigte aus=

brüeflief all bas fier ©efagte. Eine beglaubigte Hbfcfrift biefer Urfunbe fatten

bie Hegensburger naef ^ranffurt a. Hl. unb eine anbere nadt 3 ta^eu 5U ifrem
am faiferlicfen pofe ftcf bcfinblicfen Pertreter, Hamens IDeinsbacf, gefanbt,

bamit biefer bort ben ausgiebigften ©ebraudt banon maefe. Hls ©runb
für ben Hebertritt 51111t Efriftentum gaben feine ©egner feine ,-furcf t nor

ben 3uben an, bie iftt wegen feiner fcflecften panblungen angeblidt fätten

töten wollen; unb einem folcfen HIann feilte ber Kaifer am 29. Huguft 1509
einen Scfirmbrief aus, itt welcfem er ifn in befottberen Scf ut> nafnt unb

jebermann ermafnte, ifn ttaef 'Kräften 511 förbern; er nannte ifn barin „einen wol
gelerten mtb erfaren euwers glaubetts unb ber buefer Hieufis unb ber profeten".

ntmer mefr entpuppte fief pfefferforn als ber litterarifcf

e

Hgent, gleicffatu als ber gebungene Banbit ber Bomini =

fatter; beutlidt perriet bies namentlich feine Scfrift „Per

3ubenfeinb
/
'. 680

)
Er wenbet fid? barin u. a. an ben Er5=

bifefof pon Köln, worin er um Sdtuf gegen bie 3u&en

bittet, inbem er fic befcfulbigt, baf fie ifm auf jebe ZPeife

uacfftellten, um ifn aus bem XPege 511 räumen. 3n Gefeilt

pampflct greift er auch bie jübifdten Herjte an, bie fid?

lebiglid? nur besfalb mit ber Hrjueifuuft befefäftigen, um baburcf bie Efriften,

welche leicftfinnig genug feien, ficf ifren pänben anjuüertrauen, ju ©ruttbe 511

rieften. Hacfbem burdt foldte pef= unb Branbfcfriften bie öffentlicfe HTcinung

bes Polfes, aber and? bie ©efinnutig ber ©rofett unb HTäcftigen Peutfcflanbs,

grünblid? gegen bie Kiitber 3 srac ^ bearbeitet worben war, begnügte man fid?

nieft mefr mit ber leeren Efeorie, fonbertt fcfritt frofgemut jur Cfat. 3 c4
?

t
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galt cs, öert Kaifcr HTarimilian I. für öie unheilvollen plane 6er Dominifaner

511 gemimten, 6enn man fonnte füglid) ohne feine ©inmilligung feinen ent

fd)eibcubcn Sd)ritt thun. Pfefferforn erhielt öaber von 6en Patres ein HTanbat,

um jum Kaifcr ju reifen un6 if?n 511 bemegen, öen Dominifanern 6en meltlidjeu

Krm 511 leihen. 2TTit Öen (Empfehlungen 6er Ceibgarbiften öes Klerus in Köln,

HTainj, ©ppenheim unö K tünchen ausgeriiftet, eilte er juvörberft 51t 6er bigotten

Kunigunbe, 6er Sduvefter HTayimilians L, 6er IDittme öes perjogs Klbrecbt IV.

von Bayern, öie Bonne getvoröen tvar unö jetjt als Kebtiffin im Klofter öes

heiligen ^ranjisfus 511 HTüud)en lebte, um öie ^ürfpradje öer fanatifdjen 3 l, öen =

feinöin 51t getvinneu. jn öer Chat tvuröe er von ihr mit einem mannen
<£mpfehlungsf<hreiben an ihren Bruöer verfehen, unö es gelang ihm nur 511 leidit,

Öen Kaifcr feinen llKinfdum millfährig 511 machen. Hlarimiliau ftellte if)m eine

llrfunöe aus, öatiert vom f9- Kuguft (509 „in nnferm fayferlid)cu peer bei

Babua" (öer Kaifcr lag öamals im Krieg gegen Deucöig) unö gerichtet an alle

Juöen öes Keid)s, morin er ihnen befahl, alle ihre Bücher, öie gegen Öen

d)riftlid)en ©lauben gerichtet feien oöer and) ihren eigenen (Scfetjcn jitmiöerliefen,

herausjugeben. Der öftcrrcid)ifd)e Bletsgcr unö anrüchige (Einbrecher l)a^°

glänjenö gefiegt!

er Pfefferfornfdje all bemeift aufs neue öie alte Cl)at

fad)e, öaf es faft immer Henegaten tvarcit, rveld)c

Öen Calmuö unö anöere füöifd)e Schriften ans öer

IPelt fd)affen mollten, um öaöurd) einerfeits i£)r

fcbled)tes ©emiffen 511 beruhigen unö anöererfeits an
ihren ehemaligen ©laubensgettoffen fid) ju räd)en unö
vor ihren neuen Brüöern fid) als befonöers eifervoll

unö rechtgläubig 311 bemähren. tDir h a licn fdjou

oben erjählt, öaf es im (3. 3 a 1?vb un 6 ort ein (Konvertit

Hamens Hi co laus Dunin mar, meld)cr vor öern

Papft ©regor VII. als Knfläger gegen öen Calmuö
w auftrat. Diefent IDül)ler gelang cs öamals, öie Dcr=

Verbrennung öes Caltnuös in Paris burchjufefceit, inöem, tvie mir
roiffen, u.a. 2^H)agen voll panöfdjriften öem Reiter übergeben rnuröen. Kud) fpätere

infolge von Denunziationen öer CäufUnge h^^igefiihrte Calmuöfonfisfationen
famen in romanifd)en Säubern vor. So trat 5. B. (265 Pablo Cl)riftiani in

Krragonien unter öer Kegierung König jafobs Qaime I.) gegen Öen Calmuö
auf, öod) gelang es il)m nid)t, öiefes XDcrf öem Scheiterhaufen 511 überliefern,

fonöerit es muröe nur öer Cenfur untermorfen unö aus öen pauöfd)rifteu
alle Stellen geftridjen, tveld)c angeblid) Beleiöigungen öes Cl)riftentums
unö öer d)riftlid)en (Einrichtungen enthielten. 3n ken erften 3a h r5c hnten öes

15. jal)rl)unöerts öebiitierte in Cortofa in Spanien aufs neue ein (Konvertit

Hamens 3°fua Corqui, mit feinem d)riftlid)en Hamen 3 croiüuro öe Santa $e
t

als Knfläger gegen öen Calmuö, unö öas gefd)mäl)te ID er! muröe vom papft
311m Scheiterhaufen verurteilt, ohne öaf jeöod) öiefes Beröift

,
gehabt hätte, meil öer genannte Stellvertreter <Xl)uifti

auf (Erben auf öem Concil ju Coftuit? für vogelfrei erflärt moröen mar unö feine

Beneöict XIII

einen praftifd)en Erfolg
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Bamtftrahlen besl^alb pollftänbig wirfungslos perpufften. ~ut Deutfd)Ianb tuar

es nun wieber einem ©äufling, öem famofen Pfefferforn, porbefjalten, öie non uns
gefdjilberte pefe gegen Öen ©almub uttb fonftige I?ebi*äifcbe Schriften einjuleiten.

Pfefferforn patte nun pom Kaifer ©eneralpoUntad)t erhalten, unö it)nt, wie
Klarimilian I. fid) ausbriicfte, unferm Diener unö öes Keid)S getreuwen

jofyanfen Pfefferforn, „als aynem wolgegrunbten unnö erfahren emres glaubens",

tpuröe jugleid) öie Berechtigung erteilt, öie fd^Ied^ten juöenbüd^er, „alle, bod) an
yeöem ort mit rnyffen, rat unnö in gegljempertigfeit öes paftors ober pfarrers,

aud) tipayer pom Kai ober öer 0berfait, pon eud) 511 nemen unnö 511 unöer;

trucfen." 681
)

2lls öer KTonard) öem fanatifd)ften ^einöe öer beutfdjen

3 uben eine foldje XDaffe in öie panö gab, mar er mit Krieg nnö öiplomatifdjen

IDirren fo befdyiftigt, öaf er nidit KTufe hatte, fidg öie Sadie reiflich 5U über=

legen, beim nur fo ift es erflärlid?, öaf er einem Apoftaten, öeffen böswillige

Abfid)t offen 51t ©age trat unö öeffen Dergangcnf)eit ihm einen moralifchen
IPiöerwillen hätte eiitflöfen miiffcn, ein öerartiges Klanbat erteilen fonnte; öaf
öie jufäflid^ Beöingung in öer Ilrfunöe, öaf öer Pfarrer unö jwei Staöträte

bei öer Biid)erfonfisfation öer 3u^en jugegen fein follten, wenig 511 beöeuten

hatte, öa öiefe bod) nur nach Pfefferforns pfeife tanjen mußten, braucht nicht

erft befonöers betont 51t werben.

jefer eilte triumphierenö mit öem Dollmad)tfd)reiben öes Kaifers

nad) Deutfdjlanö juriicf, jeigte öasfelbe jupöröerft feiner hohen
©önnerin Kunigunöe, „bar ynne fie funöerlidje freuöt entpfangen

hat", unö traf alle Dorfehrungen, um j> aöb ouf öie jübifd)en

Schriften 511 machen unö fo jupöröerft bas geiftige £eben feiner

früheren ©laubensbrüber 511 pernid)ten. Bepor er jebod) feinen

^elöjug fortfebte, wollte er fid) öer eifrigen Unterftüfung öes

großen pumaniften 3°hann Keuchlin pergewiffern, inöem er pon öer Knfidit

ausging, öaf, wenn er auch au f bie pilfe öiefes hochgefeierten belehrten rechnen

forme, öer Dernid)tungsfd)lag, Öen er ausjuführen im Begriff war, pon öem größten

Erfolg gefrönt werben würbe. Ueberbies mag ihn wohl auch ein inneres ©rauen
511 öem perförperten ©ewiffen Deutfdilanbs geleitet hoben, öa er befürchten muffe,

pon öem unerbittlichen XDahrl)eitsfreunb Keuchlin angegriffen, pielleidit fogar an

Öen pranger geftellt 511 werben, wenn es ilyn nicht gelang, öurch öie Dorjeigung

öer faiferlid)cn Dollmacht ihn, wenn aud) nicht ju gewinnen, fo bod) frieölid)

ju ftimmen. Dergebens waren aber alle feine Schritte, öie er bei Keud)lin

unternahm; öiefer wies bas Anfinnen öes ^eloten, ihn auf feiner jur Konfisfation

öer jüöifd)en Büd)er beftimmten Keife 511 begleiten, aufs entfd)ieöenfte jurücf.

©s fei jwar nötig unö nütjlid), meinte er, gegen „öie Sd)mad)büd)er" por=

5ugel)en, bas Pfefferforn erteilte KTanöat V)abz ober manche red)tlid)e Klüngel

unö ©ebredjen, woöurd) öas ©infehreiten gegen öie jüöifd)en Schriften ungefeflich

erfdjeine unö öie Bel)öröen öal)er nicht willig öie panö öaju bieten würben,

©s ift flar, öaf öiefe öiplomatifd)e Antwort öes pumaniften leöiglid) bejwecfte,

öem Büttel öer Dominifaner feine willfommenen ID affen in öie panö 5U geben,

um gegen Keud)Iin wegen Auflehnung gegen Öen Befehl öes Kaifers unö

fefeerifeper ©efinnung porjugehen, unö öaf er unter allen Umftänöen entfchloffen

war, feine l)°lpnbe panö nid)t ju einer fo fd)tnad)Pollen Derorönung 511 leihen,

welche öas traurige §iel perfolgte, jene ©eiftesfd)üfe, aus öenen er felbft pielfad)

feine Bohrung gezogen unö bereit IDert er wie fein anöerer d)riftlid)er ©eleprtcr

jener <3eit 5
11 fdjäfeen wufte, aus öer IPelt 511 fdiaffeu.

Pfefferforn reifte öespalb allein ab, IDut im perjeit unö auf Kad)e finnenö;

er begab fid) juerft nad) ^ranffurt a.KL, weil öamals öort öie pietleidit gaplreid)fte

unö wohll)obenöfte jüöifdje ©emeiube in Deutfdilanb eriftierte unö weil öiefe

Stabt and) öer pauptperfef)rsplat? für jüöifd)e Bücher war.



Vergebens machten öte J'rauffurter Jubcn bie größten 2tnftrcngungen, um ihre

Büd)er 311 retten, nergebens proteftierte ihr 2(nmalt 3>ofeI tiott Hoshctm ober — uite

ihn bic (£^ronifteit nennen: „pufcliu" — gegen bie Stelle im fatferlidjen 21Ianbat,

tnelche ben juben Httgehorfam gegen ben Kaifer normarf, inbem er h^rnorhob,

baf fie fid) immer als feine gefyorfamen Hntertljanen, feine getreuen Kammer
fnedite ertniefen Ratten unb baf fie nur Billigfeit uub (Bercdfigfeit crbcifditen — fie

erhielten ben ftrengen Befehl, ihre Büdner ins „Spital" — bas Hathaus — 311

bringen, mas beim audi gcfdiab. Der Hat beauftragte fobann Pfefferfont, ein

genaues Bcrjeidinis berfelbeu aii3ufertigen. Bie 2luf3eidiuuug fanb in (Begemnart

bes rom 2uit beputierten Schreibers pillarius CDdis unb bes Hichters fjans ^ifdjer

ftatt.
682

) Ifodift mabrfdieinlidi rerfuhr man babei in folgenber IPeife: Bie Juben
nannten bem Sdireiber ben (Titel jebes abgelieferten IPerfes, berfelbe fdjrieb ihn,

unb 3n?ar, ba er bes pebräifdiett unfunbig mar, oft faft nollfommen unrerftänblidi

in ein ^ascifel nieber; bie Bücher mürben herauf in Raffer gelegt unb rom
Hat in Bermahrung genommen, pfefferfont felbft rühmte fidi, ben Juben nicht

meniger als \500 Büdier meggenommen 311 h a bctt ; ihre ja hl märe aber nodi

größer getnefert, menn ber Hat nadi bem IPuufdie bes Bämons in 21 ieufdieitgeffalt

audi bie Büdier ber fremben juben in bie Raffer hätte legen Iaffen. (Er mies

jebod) biefe
T
forberuug 3uriicf, ftellte niclntehr bie fremben Büdier ihren einftmeiligeu

Befil>ertt 3iirücf, itadibem biefelbeit eiblidi nerpfliditet morben untren, fie meber

beim (Bottesbienft 311 gebrauchen itodi betulich aus ber Stabt 311 fdiaffett.

01t J'ranffurt a. 211 . hegab fidi Pfefferfont nadi IDorms, 21Taitt3,

Bingen, £orch, Cahnftein unb Beuf, mo er ben juben gleidp

falls mit Unterftiipuug ber Behörben bie Bücher fonfis3ierte.

Hnmillfitrlid) brängt fidi hier bie ,frage auf, me l die ID ege
bie ^ranffurtcr uub bie übrigen beutfeffen juben im 2fnfang

bes f6. 3 ahrhunberts eiufdfugeu unb meld]c 21iittel fie am
nntnbten, um bie (Befahr, bie ihren religiöfett uub geiftigeu

cfifetümeru burdi bie Konfisfation ihrer Büdier brohte, abjutnenben. Someit
bie Quellen 2lusfuuft geben fönnen, müffett mir fageu, baf fie, mabrfdieinlidi

muh unb h°ffnunSslos gemacht, uub burdi bie 21Tettge ber ^einbe, bie

fie non allen Seiten umgaben, in ihrer (Energie gelähmt, nidit jene tiolle

©pferfreubigfeit bethätigten, bic man füglich pon ihnen hätte ermarteit fönnen.

2Han fann ihnen ja bie 2tuerfeuuuug nidf noreuthalten, baf fie trop all ihrer

(Erbitterung über bie abfdieulid)eit Schmähungen bes 2tpoftaten Pfefferfont fidi

nie 311 Chätlidifeiteu gegen biefeu ober beffen (Benoffen hinrei^en liefen, bettn

bic Fabeleien bes (Benannten, baf feine früheren (Blaubeitsgeuoffen gegen fein

Cebett 2tnfd]läge unternommen hätten, fattn man nicht eruft nehmen. 683
)

2lbcr

bas Bemuftfein, baf ber Schlag, melcher in erfter Ciitie gegen bie 35rae^iteu

iit ^ranffurt a. 2TL geführt mürbe, gleid^eitig audi gait3 3srae ^ rerniditenb

treffen muffe,’ fdj'iut nidit 'non bem ga^eit beutfeheu 3uäetttum empfunben
morbeit 311 fein. 2fllerbings fanbteu ciit3elne (Bemeinben Belegierte au Kaifer,

J'ürften, (Beiftli die uub (Berichte 51t ihrem Sdiupe, fo 5. B. ben (Bumpredit
IPcifmattn 311m Erjbifcfjof Xtriel non (Betnmingeu nadi ITTaittj, ben 3 °nathau
jiou nach TPornts 311111 Kammergericht unb 31111t Kaifer nach bem italienifchen

Kriegsfchauplaf unb ben jiofel non Ho sh eint gleichfalls 311111 2Ttonardjen,

aber in Bc3tig auf bie 3flüffigmad)ung gröferer (Belbfummeu fcd^eiitcu fie non
einem eughetpigeu Stanbpunft geleitet gemefett 3U fein, unb ber (Erfolg

biefer 2TTiffionctt mürbe non norn herein fdjon baburch >n ^rage gefeilt, baf
bie (Bemeinben ifre Dertreter uidf mit genügenben fnait3iellen (Baranticen ner=

Iahen. Bie J'rauffurter perreu, bie non ber 2lufidit ausgegaitgeit tnareu, baf
and) bie übrigen (Bemeinbcit Beutfdilaubs, gegen meld^e bas faiferlidje 2Uatibat
ber Bücherfonfsfation bodi ebenfalls gerietet mar, bie pänbe nicht in beit



5 d]o0 legen unb nid)t unthätig, ofyne CDpfcr 311 bringen, 6er gefährlichen ©nt=

micflung 6er Dinge sufeb/en burften, nielmehr 6ic ^ranffurter als Borfämpfer
6er allgemeinen guten 5ad]e mit Kat un6 namentlich mit (Selb unterftü|en

mußten, mären burd)aus in ihrem Kedjte. Sic h ab°n /
als bas gefährliche

(Treiben Pfefferforns gegen bie Jmbeubiidicr rudibar mürbe, 511 allen bebeutenben

©emeinben einen Boten, Hamens Knacblein, gefdjicft mit einem 3 enb=

fdirciben, 684
)

bas biefen non ben Borgängen Kenntnis geben unb ber

Befürchtung, mcldje, mie man meifj, fid) fpäter in pollent Umfang betätigte,

Ausbrucf geben follte, pfcffcrforn hätte auch bie Befugnis, bie Strafe an ihnen

unb ihren ©eiftescrjeugniffen gleichfalls ju uollftrecfen, meshalb ein einmütiges

panbelit notthäte. Die ©emeinben follten bemgemäjj Abgefanbte nach ^ranffurt

fchidcn, bie mit unumfdjränften Pollmachten in ©elbangelegenheiten ausgeftattet

mären, bamit feine Berjögerung entftänbe. Bei ber Dringlidifeit ber ©efaf^r

biirften bie betreffenben Delegierten fogar ohne Kiicffidit auf Sabbatl) unb ^eft=

tage reifen. Sie bcbrohten bie ©emeinben, melcbc bie Tagfahung nicht

befdiicfen unb audi feinen ©elbbeitrag liefern mollten, fomie bie ©injelnen, bie

fidi ihren Berfügungcn miberfctjten, mit bem Bann. Diefes Kunbfchrciben rief

jebodj nidit ben CEinbrucf hcrDor /
ben bie Franffurter 3sraeliten ermartet hatten.

Der Kat non ^ranffurt h at t° srnar auf Bitten feiner Juben allen Abgeorbneten,

bie fid] junt ©emeinbetag in ^ranffurt einfinben mürben, einen ©eleitbrief

ausgeftellt, aber nur bie benachbarten ©emeinben IPorms, ^riebberg, ©elnhaufen
unb EDinbecfen an ber Hibba
(Kreis panau) fcbicftcn Per=

trctcr. Die ©emeinben in

Sippe cntfcbülbigten brieflich

ihr Ausbleiben mit ber Bc=

grünbung, baf) ihnen bie

Keifefoften 311 b°di mären,

bod) mären fie gern bereit,

ben auf fie fatlenben Betrag

311 be3ahlen. Schreiben bes=

felben jnbalts liefen noch

nonDeuh,Bopparb,Schmein=
furt, ber Hiarfgraffdmft

Ansbach unb Baireuth, non

©odjsheim, Singen unb

anberen Kommunen ein. Die

©emeinben in peffen erflär=

ten fidi jmar bereit, Delegierte

511 fdnefen, bodi hatten fie

nicht bie HTadit, auf bie

einseinen Hcitglieber ^mang
aussuüben. Am läffigften

Seigten fidi bie ©emeinben
non Kothenburg a.lT., ^ürtl?

unb XDeifenburg; fie be=

griiubeten ihr Fernbleiben

mit bem tapferen Biotin,

bah ihnen bie Keife gefähr=

lid) märe! Pergebens ap=

pellierte ber Fran ^fur^er

Borort an ihr ©emeingefübl

Die ©ynßgogt in ttOiegbßben. unb ftellte ihnen vor, bah



ihr Fernbleiben auch auf bie Hebriden mie eine fdflimme Seuche mirfen iinb eine

Fahnenflucht hrruorrufen mürbe, unb vergebens miefen fie barauf hin, bafj fie allein

bodf 511 ohnmächtig mären, um ben Kampf mit fo mächtigen F^inben mit (Erfolg

aufjunehmen ber Porort erreichte nur foniel, ba|; bie brei ermähnten (Scmcinbeu

fid) fddiefjlid] bodi baju uerftanben, (Selbbeiträge 511 fahlen, bodr (teilten fie bie

Bebingung, baf; bie bisher entftaubeueu Kofteu bie Fran fful'ier allein tragen

müßten. Eine rühmliche Ausnahme machte nur bie Kegensburger (Semeinbe,

meldje nicht allein ihr fchnterjlichcs Bebauern über bie (Sefdficfe ihrer Briiber

in Franffurt ausfprad), fonbern and) erhebliche finanzielle Opfer brachte.

je Klagebriefe ber in ihren Kutteln fo fnapp gehaltenen jiibifdjeu

Pelegirten non ihren Keifen entbehren nicht eines gemiffeu tragifebeu

Humors. Befonbers bejeidhuenb finb bie elegifdjcn ,iSufd]riften Jonathan
<iSions. „Pas Leben in Jtalieu", fdrreibt er u. a., „jumal jefet in

Kriegsjciten, fei fehr teuer, unb manche Lebensmittel formte mau
überhaupt nicht befommeu; fo habe er unb fein Piener pisfia in gauj Bojen
nid]t einmal ein Ei auftreiben formen. Bisher habe er nichts erreicht, er miffe

nicht einmal, mann unb mo er ben Kaifer fpred)eu formte, beim berfelbe jielje,

uadjbem er non pabua aufgebrochen fei, freuj unb quer in Jtalieu herum; bodr

merbe er, KTarimilian, einem (Serüdft jufolge, in adrt Cagen eutmeber in Perona
ober Picertca fein, aber bis

baffin fei auch fein (Selb bis

jiim lebten f}clier aufgejehrt

unb menu er nicht meldjes 51t

200 Prozent aufnehme, müffe
er mit leeren pänben r>or betu

Kaifer erfdjeinetr. 1P e d) f e I

ober Krebitbriefe folle man
ihm aber auf feinen F a ^
fdfiefeu, beim auf biefe

gebe in fold] friegerifdjen

feiten bort niemanb
ctroas." jum (Sliicf für

Jonathan jiou traf er, als er

eublidf am faiferlicbcn Hoflager

ju Perona anlangte, bafelbft

jmei angefehene Jttben, jfaaf
aus (Trieft unb beffen 3 drmager

KTofdfe, an, bie ihm (Selb

jur Perfüguug (teilten unb in=

folge biefes ebleu KTetalles

erlangte er in ber Elfat eine

Kubieuj beim Kaifer, unb ber

metallifdje Klang feiner 21us

fiihrungen blieb nicht gartj ohne
IPirfutrg.

12ad) ben jeitgeuöffifdreu

Berichten nerlief ber Fran^
furter (Semeiubetag, ber auf ben

29. Horember föfO feftgefetd

morben mar, in Im di ft ftäglicher

IPeife. 2llle Hoffnungen, melcbe

bie Fran ffm‘ier auf benfelbert

hatten, mareu an ber 2?ic 0ynacrcgc m 2(aeben.



©ngherjigkeit 6er genannten 6rei ©emeinben: ^ürtlj
,

Kotljenburg a. C. un6
IDeifenburg gefdjeitert. Bereits batten fidj 6ie Abgefanbten 6er kleineren

Kommunen in Frankfurt eingefun6en un6 marteten auf 6ie Ankunft 6er eben

ermähnten, 6iefc aber fan6ten anftatt 6er Pertreter nur Abfagebriefe, 6ie menig
guten IPillen nerrteten; 6ie ^olge banon mar, baf fidj ein Belegirter nadj 6em
an6eren entfernte, in6em man norfdjükte, baff man nichts tljun könnte, menu
6ic IPeijfenburger, ^ürtfjcr un6 Kothenburger nicht beifpringen, un6 fo maren
6enn 6ie frankfurter perreu auf ficb allein angemiefen un6 uollftänbig neriaffen.

Jn erbitterter 11116 geregter IPcifc befdjulbigten 6iefe 6ie Icid)terfd)iencnen, baff

fic 6as ^uffanbefommen 6es ©emeiubetages nielleicht abfidjtlid) burdj ihr

Perbalten uerhinbert hätten, unb bafj nunmehr bas Unheil, mcldies bic 3ubenheit

Beuifdjlanbs treffen follte, auf ihr paupt juriicffallen mürbe. 685
)

Uriel non (Lemmingen, ein UTann non h°hcr Bilbung unb nornehmer
©efinnung, mar nidjt gemillt, ben Befehl bes Kaifers, ben ein frember unb
übelberufener Uceufdj ihm überbradüe, ohne meiteres nolpieljen 511 helfen unb

er hatte ber ihm unterteilten ©eiftlidjkeit nerboten, ficb mit biefer Angelegenheit

ju befaffen. Uriel non ©emmingen gehörte 511 ber geringen ^aljl non Kirchen»

fürftert jener ^eit, meldje bie juben mit einer gemiffen Kolbe unb einem ge»

miffen iüoblmollcn behanbelten. rcadjbent fie im KTainjer ©ebiet einige jeit

lang nicht mohuen burften, h a^° or fic, als er bic Kegierung übernahm (non

1508— 15^) mieber aufgenommen unb ben jübifdjen Arjt Beifuf?, bem er feinen

IPohufib in XDiefenau angemiefen, 511m ttcbrmeiftcr unb Kicbter, ober, mie es

in ber Urfunbe h c95b ©um Kabbi, pofmeifter unb Corrigieren, er fol Kcdjt

fprediert allen unb ieben yuben, mann unb fram, in unferm (£refam unb ftift,

fo meit er langet" 686
), über fie beftellt. Um ben balsftarrigen Cräger bes Krumm»

ftabs jur Kiicfnabme feines Befehls ju bemegen, eilte Pfefferkorn 511 ihm uadj

Afdjaffcuburg, feinem gemöhulidjen Aufenthaltsort, unb fudjte ihm burdj

feine Suaba unb ben kaifcrlidjen Befehl ju imponieren. Biefer gab ihm aber

511 nerfteljen, baf eine Sadje non foldjer IPidjtigkeit uidjt in bie pänbe eines

KTanncs gelegt merben bürfe, baf5 nielmehr mehrere ©eiehrte sugcjogcn merben

müßten, Pfefferkorn rafte, bafj jemanb es magte, feine Kreife 511 ftören; um
ben Kirdjenfürften mürbe 511 machen, beeilte er ficb, gum 5m eiten Ktal jum
Kaifer 511 reifen, um r>on ihm ein neues UTanbat ji erfchlcidjeu, mas ihm auch,

banf ber feubalen Kunigunbe, beftens gelang. Bas nom \0. Xtonember 1509

ausgefertigte Schreiben Ktarimiliaus ift an ben genannten (Erjbifdjof non Ktainj

geridjtet unb überträgt bemfelbcn bie Leitung ber ganzen Angelegenheit. Ber

Kaifer billigt bie bisherige Bbätigfeit Pfefferkorns in Frankfurt burdjaus; bamit

jebodj bie (Einrebe ber juben, „bie 50 uns gefant, als ob Johannes Pfefferkorn

ber fad}en nit nerftänbig fey", entkräftet merbe, mürbe bem Kirdjenfürften auf»

gegeben, auf einen beffimmten Cag ©eiehrte non ben Uuincrfitäteu Köln,
Ktainj, (Erfurt, pcibelberg, fomie auch ben Kaifcrlidjen Kat unb Kidjter bes

Sdjmäbifdjen Bunbes, Dr. Johann Keudiliu non Stuttgart, ben priefter

Piktor non Karben unb ben (!)b e r=K e b e rm e i fte r j a e 0 b nan poogft raten non

Köln 511 fidj ju laben, um in ©emcinfdjaft mit benfelben bie Bücher ju unter»

fudjen, „baruff bie Jabifchhcit non Frankfurt für bidj unb bie felben erforbeft, bic



buchet, fo ynen in uedifter I^anbelung genommen fyn, andi öte jbueu bat

Pfefferfont uff nadi anjeygen if>un murbet erfunbeft unb erfafyreft".

Per geftrenge fatferlidje Befehl Ijatte aber bennod) feinen unmittelbaren

€rfolg. Per Erjbifdiof Uriel machte vorläufig bavon feinen meiteren (ßebrattdi,

er ernannte nur einen Pelegirten, permann pef ober ©rtlieb, mie ipn bas

^ranffurter Bürgermeifterbudi nennt, ber mit Pfefferforn 511m ^motten Utal eine

Konfisfation in ^ranffurt a. UT. voruabm unb abermals jal^lreid^e jübifdje

Bücher in bas Katfyaus nieberlcgte. Piefelben jebod) burdi eine Kom=
miffion prüfen 511 laffen, um fie bann eventuell ber Beruiditiing 511 übergeben, baju

fonnte fidi Uriel niept entfd)Iiefen. Piefer Aft bes (£>ereditigfeits= unb Anftaitbs=

's bes Erjbifd)ofs verbient mit poper Anerfeunuitg genannt 511 tverben.

efe ^tvifdjeitjeii benutzten bic Sachwalter berauben am
faiferlid)en pofe, 511 benen audi jofel von Bo steint

gehörte, bem 2TTonard]eu Borftellungen über bas bittere

Unrecht, bas ihnen von pfefferforn jugefiigt mürbe,

ju machen. Sie bejeidineten feine Eingaben als Ber=

leumbung, inbem bie Jsraeliteu gar feine Sdimäl^
fdiriften gegen bas Ebriftentum befäjfcn, fie beriefen

fiep ferner midi auf ipre Privilegien, bie iptten feit

jafyrfyunberten von Kaifer unb Bei cf) gegeben unb
mieberholentlidi feicrlicp beftätigt morben tvaren, unb

hoben namentlich bie ipnen heilig angelobte Be*

ftimmung hervor, baf in ihre inneren Angelegenheiten fein Eingriff von

(£>ciftlid)en ober lüeltlicpen gemacht tverben bürfte. 3hre Borftellungen ver=

fehlten augenfcheinlich auf bas momentanen Einbrüefen unb Aufmallungen fel)r

empfängliche (Senüit ÜTayitrtilians I. ihre IPirfuttg niept, unb er erlief bas britte

in ber Bücherangelegenheit — im Frühjahr 15(0 ein neues BTanbat, baf man
ben juben bie ihnen fonfisjierten Bücher mieber einbänbigen folle. jtt bem
faiferlidjen panbfhreiben an ben Erjbifdiof Ij’ift es u. a.: „Unb jtveifle nicht,

Peiner Ciebben fei nodi im frifepen (£>ebäcf)tnis ber panblung, fo mir ber

3 ubenbüd)er halben in verfdiiebner jeit vorgenommen unb barauf mir Pidi mit

famt etlichen Univerfitäten unb anbern (Belehrten unb Sahverftänbigen ju

Kommiffarien nerorbnet. Butt haben mir in verfcf)iebner ^eit ben juben ihre

Bücher mieberjugeben, verfdiaffeu, bergeftalt, baf bie alfo befhrieben unb
unverrudt bis auf unfren meiteren befehl behalten tverben." 087

)
BTapimilian I.

mar jebod) ein mettermenbifher ^iirft, ber feine Artficbteu mie panbfdiul)e

mechfelte. Auf biefe Eharaftercigenfd)aft bes Souveraius bauenb, gaben bcshalb

bie Pontinifaner unb ipr Bunbesgenoffe pfefferforn ihr frevles Spiel noch iddjt

verloren; letzterer veröffentlichte eine neue Sdimähfdirift gegen bie Juben unb
eine £obfd)rift auf ben Kaifer, betitelt: „Ju £ob unb Eh reit bes Kaifers
UTayimt Iian ", tvelche neben einer IBieberholung ber früheren Befdjimpfungen
bie Ereigniffe bis 311m Erlaf bes ATanbats refapituliert, gegen bie Ceilnal)ms=

lofigfeit ber btirdilauditigfteu dürften, gnäbigen perren unb aller Stäube ber

Ehriftenbeit in einer fo mächtigen Sadje eifert unb gegen ben Einmanb baf
bie UTafregeltt gegen bie juben nutslos fein mürben, tneil biefelbeu ja uodf

manches anbere Eremplar verborgen hätten ober vom Auslanb neue beziehen

fönnten, ben Bat erteilt, bie perausgabe burd) Raffen unb Eibfhmüre 311 ersmingen.
jugleidi erlief er ein jirfular au alle (Seiftlicpcn unb XBeltlihen, um bie

hriftgläubigen Blenfdieu auf3uforbern, fiep an ber Konfisfation ber jübifd?en

Schriften 311 beteiligen. Per Senbling ber Pontinifaner verftaub es in ber Chat,
bem djirafterfhmadj'n Kaifer am <5 . Juli föfO ein neues — viertes — Alanbat
311 entlocfen, welches bie Angelegenheit mieber auf3unehmen befahl. Jn bem
gleicpfalls au beit Erjbifcpof Uriel von Utaiu3 gerihteten Erlaf mirb bie im



erften BTanbat ergangene ^orberung, non ben Pier Xlniperfitäten unb ben bort

genannten Perfonen (£>utad)ten einju^olen, mieberholt unb aufs neue eingefchärft,

nur mit bem Hnterfdßebe, baß tjier non einer „(Einholung" bie Hebe ift,

mäßvenb früher eine „^ufammenberufung" angeorbnet mar. Pie (Gutachten

follten bann burd) pfefferforn als beftellten Sollijitator bes f)anbels bem Kaifer
iiberbradit merben. Piesmal fam ber CErjbifd?of Uriei bem Befehl fofort nad)

unb halb barauf erlief er an bie Beteiligten bie Bufforberung, bariiber ihr

(Gutachten abjugeben, „ob es göttlich, löblid) unb bem d)riftlid)en (Stauben
nitßlid) fei, bie jiibifd)en Schriften, fo bie Juben über bie Bücher ber fO (Sebote

Btofes, bie Propheten unb pfalter bes alten Ceftaments gebrauten, abjuthun." 688
)H mm l®i e man Ü ehP mar &en Pominifanern mit bem Effen ber Bppetit

^ gemacbfen, beim mährenb fie es urfprünglid) nur auf bie Per»

m w G tilgung mirflidjer £äffer=, fogen. ,,Sd)macbbücber", abgefchen

hatten, mollten fie jeßt allen jübifd)en Büchern ben (Saraus

machen
Per Stein mar ins Bollen gefommen; bie Sadje bes jubentums mürbe

halb bie Sad)e nieler (Sebilbeten, unb es entfpann fid? ein heftiger Kampf um
bie 3ukenbüd)er, ber non melfgefd)id)tlid)cr Beben tuug merben folltc,

beim es hobelte fich Iß er, mie es fid? halb jeigte, um eine entfebeibenbe Sd)lad)t

jinifdien jmei XPeltanfchauungen, berjenigen, melcbe mit ffilfe ber Keßerridßer,

ber Schergen unb Büttel, poll f)aß, Fanatismus unb Pumml)eit alles aus»

jurotten ftrebte, mas irgeubmie gegen bie Budiftabengläubigfeit ber Kirdje

perftieß, unb berjenigen, meld)e ber df rci^oit, ber Forfd)ung, ber XPiffenfdiaft,

ber Pulbung unb Bienfchlidifeit bas Bed)t auf Eyiftenj einjuräumen juchte.

Piefeit Streit um bie 3 u ^ cnhiidier fanu man pielleidjt aud) als ben Busgangs»
punft ber Beformation bejeidjnen, beim lßittc ber cble 3 uman ift 3°hann
Beuchlin nicht bie (Seifter ber ^reil?cit unb bes Bedßs in Peutfchlanb mach-

gerufen, bas öffentliche (Semiffen nicht aus bem Sdßafe gerüttelt, unb hätte er

nicht füßu unb magemutig feine Stimme gegen bie Punfelmättuer erhoben,

märe es Btartin Cut her mohl faum möglich gemefen, feine grunblegenben

unb bahnbrechenben Beform=3been burd)
3ufüf)ren unb in meltbemegenbe Chaten

umjufefen.
m 6 . Xtopember I5f0 h^tte Beuchlin fein (Sutaditen pollenbet;

er h^tte bas faiferliche BTanbat, mie er felbft befennt, „uß
fchulbiger unbertenigfeit mit aller reperenß unb eere empfangen,

gehorfamlich angenommen unb nach meiner heften nerftentnis,

als ainetn Boeder in ben rechten mol gejimpt, erberlich unb

oit als nerjiehen fleißlid) pollenbracht, allaiit untb ber ge»

horfamc millen, bero ich mich ha^ gemaint non got unb
bem redeten untermorffen 511 fein." 689

)

Piefes (Butadßen legt aufs neue ein rühmliches 3 ell3n ^5 für bie Klarheit

eines Perftanbes, bie Bieberfeit feines El)arafters unb bie BTilbe feiner (Scfinnuitg

ab, meint auch nicht $u nerfetmen ift, baß ihm bie (Erhaltung ber jübifchen

XPerfe nicht blos ihres litterarifchen XPertes unb bes Bed)ts ihrer Befiher, fonbern

aud) 11111 ber barin permuteten fabbaliftifdxm (Seheimniffc millen ganj befonbers

rätlich erfdtcint. XPer mirb ihn aber besßalb anflagen mollen, baß aud) er

ein Sol)u ber <5 eit unb bem fimmermirrenbcn XPahn ber XlTyftif mit polier Seele

ergeben mar?
Pon pornherein mad)t er unter ben Büchern eine ftrettge Sd)eibung. Pie

offenbaren „Sd)mad)büd)er", meld)e pon ben 3 llben felbft als perbotene Ceftiire

angefehen merben, follten epentuell pernid)tet unb ihre Befiber beftraft merben,

allerdings aber aud) erft nad) porhcrgegangencr grünblid)er Hnterfudnmg unb

rechtmäßig ergangenem Urteil, alle übrigen XPerfe aber müßten erhalten



bleiben.®90
)

Pa fiubet man beim erftens bie ^eilige Schrift, bie Bücher bes

alten Ceftaments, 24 munberbarc ©eifteserseugniffe, ötc außerhalb aller Tjrage

fteljen; jmeitens beit Calmub, 5 . 17. eine Sammlung non Auslegungen bes

mofaifdjen ©efet>es aus nerfdjiebeuen jahrhuuberteu; er l^abe noch nie gelefeu,

baf? in früherer <£)eit ein Calmubfuubiger bie Verbrennung bes Calmubs ge=

forbert habe unb aud) jetet merbe ber Sdjeiterhaufen nur non getauften juben

uerlangt, bie iiberbies bas XDcrf gar nicht perftünben. Cs mögen pielleicfjt

feltfame Pinge baritt porfommen, aber bas berechtige noch nicht ju einer Der

nidjtung bes gemaltigen IPiffensfdjabes, beim mit ber menfdilichen Vernunft

müffe Aberglauben unb jrrtum perbunben fein, bamit bie Hechtgläubigen baran

erftarfen. Drittens legt er eine mächtige tTanje für fein Sdjopinb, bie Kabbala,

ein, inbem er ber Anficht feines ZTTeifters pico be HTiranöola ift, baf es feine

Kunft gebe, bie uns eine größere ©emipbeii pon ber ©ottheit Cbrifti perfdjaffe

als Acagia unb ‘Kabbala. Pie pierte Klaffe ber 511 erhaltenbcu jübifdieu Xüerfe

bilben bie erflärenben grammatifdien Kommentare über einjeltte biblifdje Büdner,

ipie Kimdji unb anbere, bie für bas richtige Verftänbnis bes alten Ceftaments

gerabeju unentbehrlich feien. Pie fünfte Kategorie, nämlich bie prebigh unb

Ceremonienbüdjer, feien unantaftbar, beim fie gehören 311 bem Kultus ber juben,

ber beu Kammerfnechten burch Faiferlidie unb päpftlidie Hechte pou jeher gernäIm
leiftet tpurbe. Pie fedjfte Art, nämlich bie Bücher pou allerlei Künften unb

IDiffenfchafteit, böten, menn fie uid]t offenbare „Schmachbücher" mären, abfolut

feinen ©ruttb 3ur Verfolgung, es fei beim, bafj fie perbotene Künfte, mie ererei

unb Schahgräberei, lehrten.

as nun fchliejjlich bie p h i

1

0 f0P h i
f d? 0 r

x ,
naturmiffenfchaftlichen,

poetifdjen unb fatirifdjen Schriften ber Jsraeliteu betreffe,

fo ha t) e feine berfelben, mie man fälfd^lich porgebe, eine

feinbliche Cenbenj gegen bie Chriften, fie feien pielmehr

ausfchliefüch jur Kräftigung ber juben in ihrer Heligiou,

aber nicht jur Befämpfung Anbersgläubiger, gefchriebeu.

Paf fie Chriftus uidit als (Sott anerfenuen, fei felbfb

perftänblid), „bas ift ir glaub unb möllent bar mit nieman
Pie Kirche habe bas 14 jahrhuitberte hiuburdi gebulbet

uad] gehalten, marum follte man jefet bagegeit einfehreiten,

mährenb mau fonft heibniidie Bücher, bie gegen beu diriftlidieit ©lauben gerichtet

feien, imberiicffiditigt laffe?! Ciue ^älfdjung ber heiligen Sdirift burch bie

Jubelt anjuttehmen, um bamit gegen bie Chriften 311 argumentieren, fei unge=

rechtfertigt, beim es gebe tv>0 h I fein Dolf, bas feine Bücher, namentlich bie

Bibel, fo heilig teilte als bie Juben. Pie Vertilgung ihres fämtlidj’ii Schrift

tums ohne Hnterfdjieb mürben bie Juben als ein Reichen anfehen, baf bie

Chriften ihrer eigenen Sache nicht mehr trauen, mährenb für biefe 311 befürchten

märe, bafj fie, menn ihnen ber Stoff 3unt Streiten mit ausmärtigen ©egneru
fehlte, befto mehr unter fid) felbft 3erfaIIeit mürben. Aber felbft menn bie

Bücher in ber Chat Anlajs 311 Aergernis geben mürben, fo hätten bie Chriften

noch immer nicht bas Hed)t, gegen biefelben ein3iifd}reiten, betm bie 3u^en

feien ebenfo (Sott untermorfen mie bie Chriften. Cs ftünbe biefeu nidit bie

Befugnis 31t, über beu ©lauben ber jsraeliteu 311 eutfdjeiben; fie bürften nicht

„Keljer" genannt merben, beim Keber fei nur berjenige, ber pou ber cbriftlichen

Kirche abfalle. Aber aud) bas meltlidie Hecht perbiete ein foldies Cinfdireiteu,

beim bie Juben feien ebenfo ©lieber unb Atitbürger bes beutfdjcu
Heidis unb bes Kaifertums mie bie Chriften.

llnferes ZPiffens mürbe hier 311m erfteu ATal pon einem ©eifteshdben bes

Chriftentums ausgcfprodien, bafj bie beutfehen Juben biefelben ftaatlidieu
Hechte mie ihre ehr ift liehe 11 Alitbürger haben müßten, unb ba|j fie

unb Schahgräberei,

gefdmtecht ha heu".

me für eme bei
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ebenfo Söl)ne bes beutfd)en Heikes feien als ö i c Dnbersgläubigen.
Duf 6ie pöl)e biefes red)tlid)=humancn Stanbpunftes fyatte fid) bis öal)iu nod)

feiner 6er ragenöen (Sipfel 6er öeutfcbeu IDelt 511 ergeben rermodjt. Diefe

golöenen IPorte Heud)lins muffen 6esl?alb hier il?rem Pollen lüortlaute nad)

mitgeteilt meröen: „Dar inn nämlid) gegen 6ie Sdjmätjfdjriften — nit

an6ers gef)auöelt mirt, 6an tr>ie mit ainem je6en criften in 6er gleichen fad]

gel)auöelt fol meröen, nach 6em bay6 fecten on mittel geli6er 6es fyailigen reid)s

unn6 6es Kayfferthumfj burger fynö, mir criften öureb unfer eburfürften mal
un6 für, un6 6ie iu6en 6urd] ir permilliguug un6 offen befanntnus, als fy

gefprodjen l]on6: mir I)aben fainen fünig, 6an 6en fayffer fol. Ilb u. Va:
id) l)abe fie oben marljafftigflid] augejaigt, 6as mir unb fie ains ainigen
r öm i f d) e n reid]s mitburger fyn6, un6 in ainem burgerrecht un6

as einzig un6 allein erlaubte Dattel, 6ie 3u^en
S
ur Dnnaf)me

6es Cbriftentums ju bemegen, fei 6ie Sanftmut, aber nicht 6ie

(Semalt. DTau möge öurd) Dnftellung non profefforen 6er

l]ebraifd]en Sprache an 6en Ilninerfitäten 6ie Kenntnis 6erfelben

511 perbreiten fudjen un6 6ie (Belehrten fo in 6en Stan6 fetjen,

aus 6en jüöifcben Schriften felbft fid) 6ie richtige DTeinung 51t

perfdjaffen 6as mar Heudilins (Sutaditen, ein feböues Denfmal
reiner (Sefinmmg un6 überlegener (£infid]t. C91

)

Die übrigen (Sutad)ten 6er Kaiferlid)en prüfungsfommiffion lauteten

freilich ganj an6ers. Dlle, bis auf 6as ffciöclbergfcbe, 6as auf Berufung einer

neuen Kommiffion antrug, mollten Öen ~Ui6en porerft alle ihre Biid)er, 511m

<3mecfe 6er Unterfudjung, meggertommen miffen, mit alleiniger 2lusnaljme 6es

alten Ceftaments, ja, 6ie DTainjcr nahmen auch 6icfes nid)t aus, 6enn fie per=

laugten eine Prüfung 6er heiligen Schriften, um feftjuftellen, ob 6ie (Eremplare

nid]t djriftenfeinölicb gefälfcbt feien.

nid]lin fd]icfte nun feinen „Batfd)lag" perfiegelt öurd)

einen gefdjmorenen Boten an 6en Kurfürften Uriel pon

Diaiuj. Dm 29 . (Dftober f5\0 übermittelte 6iefer alle (Sub

achten öurd} Pfefferforu an 6eu Kaifer. Dtarimilian I., 6er

fid] 6amals in ^reiburg aufbielt, las 6ie umfangreichen

Dftenftücfe aber nid)t felbft öureb, fon6ern übergab fie

einer aus 6rei (Selehrten beftehen6en Kommiffton jur

Beriditerftattung, meld]e fid) im Sinne 6er DTcl)rl)cit 6er

©utadjten entfd)ie6; 6od) 6er Kaifer, einmal be6enflid)

gemadjt, feiste 6ie Sad)c aus, um barüber nod) mit 6en Stän6en 6es Deichs

511 beraten, 6a aber 6er Beidjstag fid] perjog, blieb fie liegen.

Diefer fd)leppen6e (Sang 6er Dngelegenheit mar natürlich gar nid)t uad)

6em (Sefd]macf pfefferforus uu6 6er Dominifaner; befon6ers müten6 maren

fie auf Beud]lin, 6effen <£>utad)ten fie für 6ie ganse Störung ihres fo mol)b

eingeleiteten Dufddags perantmortlid) machten uuö nicht ohne (Srunb, 6enn öurd)

6as unerfdjrocfene (Eintreten Heud)Iins für öie Berechtigung 6er freien DIeinungs=

änferuug gegenüber inquifitorifd)er Berfetjuugsfucht t) atte «r «inen geiftigen

Kampf heraufbefd)moren, 6er ganj Deutfd)Ian6 in 5m ei £ager fpaltete un6 6er

fdjlieflid) uad) grofen 11116 febmeren Kämpfen 6ie bunflen DTacbenfcbafteu 6er

^iufterliuge ju fd)an6en machte.

0 l)ne |>meifel hatfc Pfefferforu ein amtliches Hed]t, 6as Keuchliufche

(5 utad)teu 5U lefen, aber es ftan6 ihm feinesmegs 511, 6apon in einer Drucf =

fd]rift öffentlich (Sebraud) 511 machen; gIeid)mol)I tl)at er 6ies in einer jur

Dprilmeffe f5U erfd)ieuenen Sd)mäf)fd)rift betitelt: „Der panbfpiegel", 692
)

moriu

er fein altes Sprüchlein jum l)un6ertften DTale h^rfagt, baf? öie Sd)rifteit 6er



3uben bitrd)megs gottesläfterüd), feherifd) unb abergläubifd) feien unb besf)alb

pernidjtet merbeu müßten. Der Denui^iant benutzte ötefen Aulaf], um Heud)liu

in giftiger IDeife aitjugreifeu, inbem er il)n gerabeju befd)ulbigte, er habe fid)

non bcu 3 üben beftedjen laffen, fid) jugleid) über hoffen Kenntuiffc ber

l)ebräifä)en Sprache auf]er ft geringfdüitjig ausfpred)enb. Heud)liu rühme fid),

ein Ijebräifdjes IPörterbud) gefdjricbcn 511 fyaben, aber bariit finbe fid) menig

ober gar nichts non ifym felbft, fouberu alles fei non beu 3ubeu jufammeugebettclt.

HTan fann fid) bie (Entrüstung Hcudjlins oorftellert, als Pfefferforn iiberbies

nod) bie Preiftigfcit hatte, ihm ein ©rcmplar feines „£)anbfpiegels" jujufenben.

Per pumanift mollte fein öffentliches Aergeruis unb feine öffentliche polemif,

fonbern befdiritt ben 3n
1
tan 5enuH'S- Aurj darauf fam nämlich ber "Kaifer

burd> Sdjtüaben; in Heu Hingen übergab er ihm flagenb bas Pfefferfornfdje

£ibell, feinen Schiit; anrufenb. Per HTouard) bejeugte ifjm gegenüber fein

Ausfallen über bie Sd)mähfd)rift bes Apoftaten, aber meil er (Eile hatte,

entlief] er feinen Hat mit beni Befdfeibe, bas Berl)ör in biefer Angelegenheit

bem Bifdfof non Augsburg übertragen 511 mellen. Bergebens m artete

er jebod) auf bie iEjnt jugefagte ©enugtl)uung unb fo entfdilof] er fid) beim, fid)

felbft 511 helfen unb mie er fid) ausbrüeft, „als ein permunbter fid) felber 511

aneneien unb ui tyikn“.

0 mar beim Beudiliu gejunmgen, für bie ©almubfrage als eine

perfönlid)e Angelegenheit einjuireten, bie öffentliche ATeittung

als Hidjterin anjurufen unb baburd) ber Sache eine meit über

bie ©renjen Peutfdjlanbs hbumsgel)enbe Bebeutung 511 geben.

3n ber ^ranffurter ©ftermeffe f5 \\ evfdüen nun feine berühmte

©egeufdmft, betitelt „Augenfpiegel" 693
)

(mit einer Brille auf

bem (Titelblatt), bie er in aller Eile brueffertig machte, hier

erzählt er juerft ben pergang ber Sad)e, riieft bann bas ©utad)ten mörtlid) ein,

hangt biefem eine fd)oIaftifd)e (Tontronerfe in lateinifdjcr Sprache an, in ber gegen

bie Anfid)tcn bes ©utaebtens eine Heihe non Befdnilbiguugeu rorgebrad)t, aber

and) jebe berfelben miberlegt mirb unb fud)t bann nadfjumeifen, baf] ber „getaufte

3ub" uid)t meuiger als 5^ trügen gegen il)n r>orgebrad)t habe. Pen Bormurf
ber Beftechung meift er mit ber rollen IDürbe unb bem ganjen Humillcu eines

(Ehrenmannes suriief, inbem er beteuert, baf] er „all fein leptagen ron feiner

finbtlidfen jeitten bif] uff bife ftunb ron ben iuben nod) ron irentmegen meber

heller nod) pfennig, meber golb noch filber, meber erüfe nod) münb nie empfangen,
genommen nod) rerl)offt hab." Aud) fei, insbefonbere Siefen „Hatfd)lag" betreffenb,

ihm nid)ts bergleidjen rerfprod)en nod) rerboten morbeit unb mer ron il)m jur

Berlebuug feiner <©hre foldjes fdfreibe, berfelbe lüge mie ein gemeiner, ehrlofer

Böfemid)t. 693a
)

©benfo empört fprid)t fid) aud) gegen bie Anfdfulbigungen

Pfefferforns, er, Heud)lin, habe feine l)ebräifd)e ©rammatif nid)t felbft gemacht,

bas rolle Selbftgefühl bes grünblidfen unb rerbienftrollen ©elel)rten aus.

2llle ror ihm hätten mof)I einseine Hegeln gegeben, aber feiner hätte bisher bie

ganje £)obräifd)e Sprache in ein Bud) reguliert: „Hub follt ber neib", ruft er

gegen feinen lPiberfad)er aus, „fein f)erj jerbredjen, beimod) bin id) ber Erft.

"

3n feiner ©egenfdjrift menbet fid) Heud)lin an alle, „meldfe bie IDaf) rheit

lieben unb hinterhältige tücfifdfe Heberfälle haffen
/;

,
unb bie (gal)! berjenigen

mar fd)on bantals feine fleine
,

rnas man an bem 2luffel)eu erfenneit fann,

bas ber „Augenfpiegel" überall herrorrief.

Bon ber ^ranffurter 21 t effe aus mürbe bie gepfefferte Streitfdjrift in menigen
(Lagen nad) allen ©egenbenPeutfd)lanbs rerbreitet. Bergebens bot ber an ben Pranger
geftellte pfefferforn alles auf, um beu Schlag 511 parieren, rergebens prebigte er fogar
am 7 . September föfl mit Erlaubnis bes Stabtpfarrers Peter HTeyer in

^ranffurt a. AI. nor ber Ttird)e nor uerfammeltem Bolfe gegen Beud)liu unb



öie juöen, unö Pergebens fcf]rie 6er genannte Staötpfarrer: „ 2lu Öen (Balgen,

an Öen (Balgen mit öiefem Bud]!" fid] als Kommiffar öes Btainjer Trslnfcbofs

auffpielenö unö Öen Bud]l]änöleru Öen Berfauf öes Zlugenfpiegels perbietenö,

öer Tonpertit unö fein 2lnl]ang fonnteu öie IBirfung öer fd]lagenöeu Keud]Iinfd]en

Entgegnung, öie fulturgefd]id]tlid] fo beöeutfamen folgen öiefer tapferen Cl]at

eines echten öeutfdjen Biannes, nicht mel)r aus öer IPelt fcbaffen. Der Erjbifcbof

l]ob öas Berbot öes Staötpfarrers ItTeyer auf unö öas Büdjlein mürbe noch

eifriger gelefen unö fommentiert unö rüttelte jafylreiefye nad] Freiheit fid) fefjnenbe

(Seifter aus il)rer Cetl?argie auf.

Bominifaner füllten immer mefyr öie Icotmenbigfeit, fid] 511

einer entfdjeiöenöen 0]at aufjuraffeu unö Öen füllten Kefer,
meld)cr il]neu unö it)rem (Treiben perl)ängnispoll mcrbeu fonnte,

unfdjäölid] 311 machen. Sie, öie im Befife öer oberften ^enfur
31t fein behaupteten, öie Öen Ixebermeifter felbft, Öen fd]on

genannten mächtigen Jacob pan fjoogftraten, unter ihre

Btitglieöer jählten, hielten Heudjliu nun für öie 3 nc
l
uif^ion teif.

ergaben 3iipöröerft öas h^nfermäfige Bud] öem Boftor unö profeffor

21 r n

0

1 ö pon Einigem in Köln 3ur Prüfung auf öeffen Bed]tgläubigfeit.

jol]mm Keucfjlin, eine feinesmegs fampfluftige Zcatur, berührte öiefes Borgehen
öer Bominifaner in hohem (Braöe peiulid], öeun er mufte fehr ipoI]I, bof il?ncn

öer Sd]eiterl]aufen als ultima ratio 31t (Bebote ftauö, unö fo finöen mir es potu

menfd]lid]en Stanöpunft aus begreiflich unö erflärlid), ol]ne es billigen 3U mollen,

baf er fid] an 2lrnolö pou Tungern in einem überaus artigen, ja untermürfigeu

Briefe manöte, in öem er öem Tietjerricbter unö Kritifer gegenüber beteuerte, öaf
er öurd] fein (Butad]teu niemanö bube perlenen mollen. „ffabe (Beöulö mit mir,"

heift es u. a., „fo mill id] Bir alles be3ahlen. Befiel]!, fo fteefe id] mein Sd]mert

ein; es frühe mir öer Bahn, fo mill ich meinen, öonnere erft, bepor Bu blifeeft."

Etmas fatirifd]er lief er fid] freilid] gleichseitig gegen einen alten Befaunteu,

Öen 'Kölner Theologen profeffor Tonraö Tollin, aus, inöem er unperhoblnt

pon pfefferforns Spefulationen auf öas juöeugelö unö pon öem Uuöanf öer

sDtc neue Synagoge in lThind>en.
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Pominifaner rebet. Kus ererbter 2lnhäuglid]feit habe er bem ©rbett, in beffen

Pienften fdjon fein Batet geftanben, eine Heilte non Jahren unentgeltlich

als Kuwait gebient unb nun lohnen il]m bie patres burd] (Errichtung bes

Scheiterhaufens.

alb feilte es fid] berausftellen
, bafj biefer Sd]ritt Heudjlins,

woburd] er feine IDiirbe beifeite gefefet hatte, ein nnf’luger

mar unb nur baju beitragen mufjte, feinen (Scgneru neuen

Blut einsuflöfen. Pies jeigte fid] fogleid] in bem Kntwort=
fdireiben ber Kölner fl]eologifd]eu ^afultät, welche ben Brief

Heudjlins an (Lungern als an fie gerichtet betrachtete. „Pas
(Ergebnis ber Prüfung feiner Schrift“, l^ifst cs barin, „fei

für Keud]Iin fein günftiges, inbent er bas burd] ben Kaifer

fo löblid] begonnene Perfahren gegen bie jübifdjen Büd]er 511 oerciteln

fud]c, woburd] er fid] nidjt nur ber Begiiuftiguug bes jübifd]eu Unglaubens
r>erbäd]tig mad]c, fonbern and] ben Jubeu 511 neuem Spott gegen bie El]rifteu

Knlafj gebe. Uebcrbies habe er unftid]l]altige Beweife beigebrad]t, Stellen unb
Säfec aus ber heiligen Schrift inforreft angeführt unb uerbrebt, and] einige an

ftöjfige, übelflingenbe unb für fromme ©hren ärgerliche Behauptungen ciugeffreut

unb baburd] feine Bed]tgläubigfeit uerbäd]tig gemacht, aber aus Blitleib mit

bem franfen (Stiebe fdjicfe il]m bie ^afultät, el]e fie bis 5U111 äufjerften fd]reite,

ein Berjeid]nis ber uou ihm falfd] ausgelegten Sd]rift= unb Bed]tfäfee mit ber

Kufforbcruug, baf er fid] über biefelben genügenber als in ben feinem ,Katfd]lag’

angehängten lateinifdjcn Säfeen ausfpredje ober aber nad] bem Beifpiel bes

weifen unb bemütigen Kuguftiuus einen IPiberruf leiften möge.“ Piefes

Schreiben ber ^afultät begleitete Eollin mit einem priuatbriefe, ber angeblich

ein Beweis marnenber ^reunbfd]aft fein follte, im (Srunbe aber nur barauf

bered]uet war, Heud]lin cinjufd]üd]teru unb il]tt ins (Sam 511 loefcn. Bod]
einmal lu°lt cr au fid], inbem er ber ^afultät in bem l]öflid]cn unb ergebenen

Kol) u t, <Scfd)id)tc ber bcutfd)cii 3 ll^cn 435



Corte eines befd]eibenen, frteMidjen unb jebetn Streit abl]olben ,forfd]ers ant=

»ortete. Cr lobte in feiner «gufdjrift ihre ^rörnmigfeit unb BTenfd]enliebe unb
banfte für il]rc Schonung, il]n por ber Verurteilung erft pert]ören ju »ollen,

»ie (Sott cs mit Kbam tf]at. Cr ferme bie Befcfyränftfyeit feiner (Seiftesfräfte

unb mafe fiel] als jmeimal uerfyeirateter £aie über feinere tl]cologifd]e fragen
feilt Urteil an, überlaffe bas mclmefyr ber Ijoljen ^fafultät, aud] »olle er fid]

gern, »o er geirrt habe, belehren laffert. Uber »as fie unter näheren Crflärungen
unb Kusfiihrungen, bie fie non ifnn perlange, meine, uerftefye er nid]t. Cr
»iirbe bie Crflärungen, bie er feinem (Sutad]ten beifügte, beutfd] gegeben haben,

um biejenigett, bie fein £ateinifd] perftänben, über feine »a breit Unfidjten auf=

5uflären, l?ätte if]n nidjt bie Kiirje ber
<5 eit baran perl]inbert. Ca er aber

nicht »iffen forme, »as fie unter „genügenb" perftel]e, fo möge fie bie Cr=
flärungen, bie fie Port il?nt perlange, fd]riftlid] perfaffen unb burd] eigene

Boten auf feine Koftert iljm jufenben, bod] bis junt Cinlaufen feiner

Kntmort fid] »eiterer Sdjritte gegen il]u enthalten. Unummunbener fprad] er

fid] freilid] in einer pripaten ^ufdjrift an ben falfdren ^reuttb Collirt aus,

inbetrt er herPcrt]ob, baf er fein (Sutad]ten über bie 3 ubeubiid]cr nad] beftem

IViffen uttb <Se»iffen abgegeben unb rtie Uergernis Ijerporgerufert habe; »enn
pon einem Uergentis bie Kebe fein fönne, fo feiert bie Verräter, bie ein

perfiegeltes unb ausfd]lieflid] für ben Kaifer beftimrutes (Sutadrten unrecht

mäßiger IVeife erbrochen, eröffnet unb fogar im Crucfe befannt gemacht

haben, fdjulb an ber ganjen Sadje unb barauf ftel?e nad] bürgerlichem (Sefef

ber (Salgert, an ben mögen (Sott unb bie Ulenfcbctt jenen (Sefellett helfen!
694

)

1s bie Cominifaner fid? baport überzeugten, baf ber E^alsftarrige

pumanift nidrt 5U Kreuje friedjen »erbe, rücften fie mit

fch»ereretn (Sefd]üf an. Sie forberten ihn auf, einen moralifdjen

Selbftmorb gegen fid] ju perüben, b. !]• Unftalten 511 treffen,

bantit jur rtächfteir ©fternreffe feilt Cyemplar feiner Sdjrift mehr
feilgeboten »erbe, ferner burd] eine öffentliche Crflärung bie bereits

ausgegebertett Cpemplare juriiefjunchmcn unb alle Befifer ber=

feiben 511 . bitten, pon ihm nicht artbers bertfert 5U »ollen, als baf er in allen

Punften mit ber fatholifdjen Kird]e übercinftintme unb bie jubert mit ihren gott=

lofen Büchern, befonbers ben Calntub, permerfe; bies 511 forbern, fei pon ihrer

Seite £iebe, es 511 leiften pon ber feinigen uid]t blos pflid]t, fonbern aud] Klugheit,

beitu Ieid]t fönne er fid] bertfert, baf? nad] feinem Cobe es nidrt an £euten fehlen

»iirbe, bie, »enn er fid] nicht mehr perant»orten föttue, ben toten £ö»ert am
Barte jupfen uitb pon ihm als einem jur tiefften pöüe Verbammten reben unb

fdjreiben »iirben; er folle bebenfen, um »as es ftd] han kle, kenn gäbe er nach,

fo erringe er ben häuften Hufm: Sieger ju fein über fid] felbft.

Xiod} einmal legte ber jmeibcutige Collirt ihm ein frcunbfd]aftlid}--ein=

fd]ücf]ternbes Schreiben bei, bod] nun »ar enblid] bes langmütigen Keuddin
(Sebulb pöllig erfdjöpft unb er trat ben ©bffuranten mit jener Cnergie eut=

gegen, bie er freilich gleich pon oorrtherein hätte jeigen foltert. Cr hatte pon

ihrer d]riftlid]en unb menfd]Iid]en Zltilbe gehofft, fdjrieb er, baf fie, uadpem
er burd] feine Crflärung ben gelehrten ZHännern (Seniige gethan

,
aud] ihm

(Senugtl]uung perfd]affen »iirben, inbem fie il]m genau anjeigten, itt »eldjer

Krt unb ^orm er bie perlaugte Crflärung abjufaffert l]a^ e
/

benn felbft »enn
ber (Seift Caniels 3»iefad] in il]m »äre, fo »iirbe er fid] bod] auf er ftanbe

fehen, einem jeben feine Cräume ausjulegen. VDeil fie aber ihm biefe feine Bitte

uid]t gemährt ha^en /
wolle er, um »enigftens betu Kollegium feinen guten

IVilleu ju jeigen, bie Crläuterung, bie er im „Kugenfpiegel" feinem (Sutad]ten

lateiuifd] angel]ängt habe, jur nädjften ZTceffe in ermeiterter (Seftalt unb beutfdjer

Sprad]e herausgeben. Cen Verfauf ber Cremplare feiner Schrift fönne er jebod]



nid]t fyinöcrn, ba fie (Eigentum bes Bud)hänblers feien. Uebrigens marne er

feine ^einbe, nid]t bis 511111 Heuferften 511 gehen. Er, Beud)Iin, fei in biefer

Sad)e fo trefflich beraten unb I^abe fo mächtige Befdjüfer hinter fid), baf ein

(Semaliftreid) gegen il)u für feine XDiberfad)er übler als für il?n felbft aus

fdjlagen mürbe; leicbt fei es, Streit 511 erregen, aber fdnuer, ihn bei^u legen, bas

habe nid)t blos er, fonbern auch fie 511 bebenfen, „beim meld)e Bemegung",
fcbreibt er mörtlid), „müfte es ijernorrufen unter ben Kriegsleuten non Hbel

unb Unabel, aud) jenen, bie bie Bruft of)ne ^arnifdj, aber polier Barben fyaben,

inenn ein Bebner mit ber Kraft eines Demoftf)enes iljnen Hnfang, 2Hitte unb

Enbe biefes paubels entmideln unb jeigen mürbe, mein es babei um Efjriftus,

unb mein um ben Beutel 511 tl)un gemefen .... Hub 311 jener Sd)ar ber

Starfen mürben fid) and] bie Poeten unb l)iftorifer gefellen, pon betten in biefer

3eit eine grofe Kn^aljl lebt, bie mid] als ihren ehemaligen £el)rer, mie billig,

ehren; fie mürben ein fo grofes Unrecht, pon meinen Reinheit an mir perübt,

emigern Hnbenfen übergeben unb mein uufdmlbiges Ceben fdjilbern, 31t eurer

hohen Schule unpergänglidjer Schmach." 695
) 3mmer ober betonte er mit feiner

unentmegten ^riebensüebe, baf nicht er, fonbern bie Dominifaner, ober pielmehr

ber pon ihnen gebungene getaufte Jube, 3 °hann Pfefferforn, ben unfeilbrohenben

Streit angefangen hatten. 3n ber Cl)at peröffentlid]te er balb barauf per-

fprod)enermafen bie ^2 Hrtifel, bie er im „Hugenfpicgel" feinem <0utad)ten

beigefügt hatte, in beutfdjer Sprache. 3n ber Schrift: „Cläre Perftentnus" per

mährte er fid? unter U)ieberl)oIung bes befannten panbels gegen jebe Perbäd)tigung

eines Hamens, feiner religiöfen (Sefinnungen unb feiner Ehrlichkeit.

s mürbe mich 311 meit führen, mollte id] alle bie permicfelten Stabien

bes Streites 3mifd]cn Beud)liu unb ben Dominifanern eingehenb

fd]ilbern. Derfeibe intereffiert uns einerfeits megen bes HTannes-

muts bes red)tlid), ebel unb freiheitlich benfenben pumaniften,

meldjer fid] ber Sache ber H)al)rl)eit, unb in biefem df alle ber

3uben unb ihrer geiftigenKleinobien, mit fold)erlDärme annahm,
unb anbererfeits megen ber fulturf)iftorifd)en Htomeute biefes

Kulturfampfes in eblem Sinne, inbem es fid] aud) ffer 3eigt, baf es felbft in jenem

Zeitalter, in einer ber triibfeligften Epod]en ber <5 efd)id]te ber beutfdjen 3 ^i'aeliten,

menigftens einen erleuchteten Sad)malter bes 3 u ^ cntums innerhalb bes

Ehriftentums gegeben f)ab meldjer, ben HTut ber eigenen HTeinung unb Ueber=

3eugung befü§eub
,

es magte, felbftlos unb uneigennützig, lebigüd] pon feinem

Pflichtgefühl unb (Semiffen geleitet, mit einer galten Hrmee pon ^einben unb
JBiberfachern ben Kampf aufsunehmen.

3u jener
<3 eit ber Kefergeridfte unb 3uquifitioustribuuale galt es für eine

grofe unb gefährliche Befd)impfung, menn man pon einem d]rifflid]en (gelehrten

unb ^orfd]er behauptete, baf) er bie Sad]e ber 3ubcu pertrete; aber itid)t allein

Sdfmach unb Sdjanbe für Hamen unb Buf bes Betreffenben brachte biefe

Befd]ulbigung mit fid), fonbern aud) bie HTöglid]Feit, ja 2Dahrfd)einIid)Feit eines

kläglichen Untergangs auf bau Scheiterhaufen burd) bas fleijjig arbeitenbe Ketzer-

gericht, an beffen Spike, mie man meifj, ber finftere Kölner ^anatifer 3 ac°k
pan bjoogftraten ftanb. Bie Dominifaner glaubten besl]alb gegen ben HIauu mit
betn fteifen Hacfen, ber bie

<3 ud]trute nid)t füffen mollte, einen pernidjtenben Sd)lag

311 führen, menn fie burd) ihren Solbfd)reiber Hrnolb pon Cu n gern eine Hnflage-

fd)rift peröffentlid)en liefen, unter bemCitel „Die Hrtifel ober Proportionen pou ber

all3ugrofen Begünftigung ber 3u&en non Seiten Beud)lins", 696
)

morin bie

alten, abgebrochenen Huflagen gegen ben f)umauiften porgebradjt mürben, ol)ne

baf jebod) burd) biefe H)ieberl)oIuug bie Berleumbungen an U}al)rfd]einlid]feit,

gefdfmeige benn an H)al)rl)aftigFeit gemonnen hätten. Hatiirlid) flang überall ber

Sd)lufrefrain h eruor: „Der 3 U ^° uürb perbrannt unb ber Calmub mirb per-



bräunt!" unb jtoifdjcn ben feilen mar 511

lefen, baf folgeridjtig aud) 6er (Erjfe^er

Beudilitt Derbrannt merben müffe

!

Bejcid^ncnb für bie Stellung, bie Kaifer
ZTtapimilian I. feinen Kammerfnedfen gegen=

über einnafm, ift fdion bie Cfatfadje allein,

baf bie gefd)tt)orenen ^einbe ber Jubctt C5

tDagteu, biefe Sd)mät)fd)rift Ü71U 311 tüibmen

unb baf er biefe mit IDoflgefallen cnt=

gegenuabm.
l)m mürbe ein Cibell bebi=

Siert, iDorin biepampl)le=

tiften beit abfdjeulidjften

‘K Ia
ff en faf prebigien,

5. 13 . baf Diele Sbrifteu

an ber offenbaren Be=

güuftiguug ber Jubeu
dou feiten Heudjlins

Itcrgernis nehmen, bas um fo gröfer fei,

als beffen Sdiriften in beutfefer Sprache Dcr=

faft unb dou jebermattn gelefeu mürben, unb
tDeil bie Jubeu eine ^reubc baran fätten

unb fid) rühmten, Keudxliu fei ilpien Don
(Sott ermeeft, um bie gegen ifre Schriften

Dom Ixaifer ausgegangene Verfolgung 511

uereitelu unb berglcidjen mefr. Per manfeb
mütige, djtrafterfdjnacbe Ixaifer nafm nun
Partei gegen ben Stolj Peutfd)lanb§, beim

am 7 . ©ftober \o\2 erlief er einen Befefl an

alle Stäube bes Heidjs unb befonbers an

ben Burgermeifter unb Bat dou ^ranffurt,

Beudjlins Sdjriftcn 311 (Sunften ber Jubcn
nidjt feilbieten 311 laffen, fonbern fie 311 ?ou=

fisjiercn unb 311 unterbrüefeu bei Vermcibung
feiner llngnabe unb Strafe, llls (Srunb

mürbe angegeben, baf bie Jubelt burd) biefe

ifre Berteibigung dou feiten Keudxlins in

ihrer pei^ensfärtigfeit nur uodi mehr beftärft

TTitTTVi
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unb einfältige Sfriften baburcf geärgert

würben. Pergebens lief jebocf 6er Kurfürft

un6 St^bifcfof pfilipp non Köln öiefen

Befef l bes Kaifers non allen Kanjeln ner

fünben unb nergebens bebrofte er alle bie=

jenigen, bie Keucfiins Scfrift gegen Pfcfferforn

nicft ausliefern wollten, mit bem Bann, 6er

Strom ber entfeffelten öffentlichen Bleinung

war nicft mefr nollftänbig in fein früheres

Bette jurücfjulenfcn. jn Köln felbft batte

Heucflin mefr ^rennbe als bie Bominifaner,

unb felbft ein focfftcfenber ©eiftlicfer, ber

gebilbete Bomprobft permann ©raf non
Huenar, nafm Partei für ben pumaniften

unb ben üalmub, weil er in poogftraten, bem
Kefeermcifter, bem bosfafteften aller ItTenfcfcn,

ben einzigen Störenfrieb in Beutfd)lanb erfannte,

überben er fpäter an ben Kaifer fcfrieb :
„Sr

ift bie peft non Beutfcflanb, wenn Du ifn

unfcfäblicf macfen wollteft, würbe alles in

0rbnung fein.
v
frage alle ©elefrten in Beutfcf

=

lanb an, fo wirft Bu erfahren, baf er fie alle

burcfweg nerleft, fie alle angefeinbet fat."

Bas pnblifnm, bie grofe Beenge, bie öffent=

liefe HTeinung, welche bis bafin gar nidit

mitjäf Ite, wenn es ftef um fragen ber ^rei=

feit unb HTenfcflicffeit faubelte unb bie

bisfer lebiglicf ein IPerpeug in ber panb
ber nerfolgungsfiicftigen ^anatifer war, wagte
eine eigene HTeinung 511 faben unb einmal

aucf Partei für ben unfcfulbig Perfolgten

unb Perfeferten 511 nefmen. So wirb 5. B.
non einem feflieften, woflfabenbeu Kölner

Kaufmann Hamens ^raitj Struf beriditet,

ber trof bes faiferlicfcn Bcfefls unb ber

erjbifcföflicfen Bannanbrofung ben „Hugem
fpiegel" Keucfliits ftets bei fidi trug unb ifn

fo oft las, baf er bas Bucf auswenbig fannte.^

mm
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ud) öer „Branöfpiegel", 697
)
Öen Pfeffcrforn jur Unterftiitjung öer

5djmäl)fd)rift Cungerns com Stapel liefj, um Heuchlin unö
feine uerfyaften ©eftnnungsgenoffen 511 befdjimpfen, I^attc nicht

Öen getoünfdjten (Erfolg. Die Schmähungen, momit er öicfelben

überfdjütteie unö öie Hatfd)läge, öie er jur Vernichtung öer

3uöen erteilte,
5

. B. öafj man fie ausfeben folle „wie öie fdjebigen

t)unt", öafj man ihnen öie Kinöer entreißen unö taufen laffen

unö öie Ermad)feneti für einige feiten, unö jmar „non ftunt an",

austneifen muffe, blieben mirfungslos; im ©egenteil trugen öiefe 21Tad]enfd)aften nur
öaju bei, öie flammen öer (Empörung gegen öie Dunfelmänner in Öen meiteften

Kreifen emporlohen ju laffen, öenn Heud)lin unö feine Anhänger famen immer mehr
ju öer Ueberjcugung, öafj fie öurd) ihre Verteiöigung öer juöen unö öes
jüöifchen Schrifttums jugleid) aud) öie Sad)c öer Freiheit, öerHTenf<h=
lid)fcit unö öes ^ortfdjritts nerfod)ten. XTtan nenne ihn einen juöcngönner,
meinte er in feiner f5f5 erschienenen Schrift „Defensicr 698

), mcü er behaupte,

öie juöen feien Bürger öes öeutfdjen Heid]s unö öürften nid)t „lieber"

genannt meröen, aber mer molle unö fönne ihm miöerfpredjen unö öas ©egem
teil bemeifen? Hun aber haben fdjon in rord]riftlid)en feiten 3u ^cn

Deutfddanö gemohnt, unö öie römifdjen Eäfaren haben ihnen öas Bürgerrecht

erteilt; Eäfar, Huguftus unö ©iberius haben ihnen geftattet, nad) eigenem Hitus

ju leben unö ihre angeftammten ©efetje 511 beobachten. Die dmftlichen Kaifcr

haben ihnen öas rolle Bürgerrecht eingeräumt, unö Kaifer ponorius hat ihnen

Sd]ub, Verteiöigung unö Sicherheit uerheifen. Er habe öie 3u^en rerteiöigt,

mie öie Hid)ter es tljäten, um fie gegen Unrecht unö ©emalt
ju fd)üt>en. „Du allein", fagte er öann mörtlid), „öer crfte öeutfd]=römifd)e

Kaifer, id) bitte Did) öarum, gcftatte Öen ‘Kölnern, öie 3uöen r>or ihr 3nquifitions=

tribunal ju jiefjen, ju treten unö ju berauben, unö öafj fte es miffcn mögen,

öafj fie es meiner Dajmifchenfunft ju reröanfen haben, ihre Säcfe mit jüöifchem

©elöe ju füllen, r»on öem fogar öer h^iönifche Eroberer Pompejus beim Betreten

öes 3 erufalemer Cempels feine fjänöe rein gehalten hat." leicht nur öie

Kaifer haben öies getljan, fonöern, uüe öie Kölner, meldje fid) ©h e°l°3cn nennen,

fid) nod) erinnern meröcn, auch öie Kirche. Das fanonifdje Hed)t habe Ver=

fügungen für öie 3 uben getroffen, öafj man fie in menfd)lid)er IVeife behanöle,

in UTilöe fie befehre unö ihre Sprache fidj aneigne, ftatt mit Verachtung fie non

fid] ju meifen. „3d? begünftige öie 3uben fo, öafj fie fein Unrecht thun, aber

aud) fein Unrecht leiöen, öie Pflichten einfacher menfchlicber Vereinigung,

gefellfd}aftlid]en Verfehrs verlangen, öafj man felbft Öen Verbrecher nicht rechtlos

erfläre unö fo behanöle. Ungeredpigfeit ift Hoheit, öie alle Hlenfdilid);

feit uerleugnet unö öem, öer ihr nachftrebt, jum milöen Eiere

macht." 699
)

Diefe Unmenfchlidjfcit habe er ftets r»on fid] fern ju hatten gefugt.

Der fanftmütige, uornehme, faiferliche Hat unö Hid)ter, öer fid) mie faum ein

jmeiter auf taöellofe politifd^e unö gefellfdjaftliche formen uerftanö, oerlor

feinen ©leichmut, als er fatj öafj er fid) mit Leuten herumf^tagen müffe,

öenen jeöes ©ef üf?l für Hnftanö unö ©eredjtigfcit abging. Er mar nun öes

trocfnen Eones fatt unö reöete fie in einer Sprache an, öie fie allein cerftauöen

unö öie ihnen allein gebührte: „U)er hat Euch," ruft er ihnen u. a. ju, „r»er=

leumöerifche Kölner Eheologiften, Eud) Bode unö Sd]meine, Öen pirtenftab

über mid) in öie panö gegeben? U)er Eud) ju Kiffern über mid) unö mein

Urteil ernannt, öer id) um faft fünf Bistümer non Eud) entfernt bin, nid)t

öiefelbe €uft mit Eud) atme, nicht ^euer mit Eud) teile? So grofj ift ihr

fjodnnut, öafj fie mit öem (Teufel im fjerjen auf öie Uolfenhöhe fteigen unö

öem pöchften fi<h gleid)ftellen mollen."
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Er nennt Pfefferforn n. a. ein biffiges (Tier, ein Sdjeufal unb Ungeheuer,

unb feine tfeologifchen ©önner pferbe, XITäufe, Efel unö <füd)fe, reifenbe XDöIfe,

fyrifdje Cömen, Eerberuffe unb fjöüifdje ^urien unb bergleid)en Kofenamen mehr.

eld)er UTut gehörte baju, in einer Epodic, wo bie allmächtigen

Dominifaner bie Kird)c bef)errfd)ten unb Kaifer unb Päpftc

fidj Dor ihnen beugten, fte fo mafios aujugreifcn, ihnen bie

ZtTasfe pom Untlif 511 reifen unb fid) ber (Enterbten ber

©efellfdjaft, ber Stieffinber bes beutfdjen Dolfes, mit foldjer

IPürbe unb foldier Ciebe aujunefmeul Seine IPorte unb

Urteile wirften um fo nachhaltiger, als Keucfliit pou bcm
„furor theologicus“, ber fo uiele ©eiftlidje jener <3cit cr=

füllte, gar nichts an fid) fatte unb er bas Sd)tpert jum Dreinfauen nur im

äuferften ^ alle, in ber Hotiuefr unb erft bann erhob, als er fal), baf es

fein anberes UTittel gebe, um bie Hiebertrad)t unb bie (Sefiunungsrofeit

511 süchtigen unb bcm perfolgungsfüdfigen unb feferried)erifd)en Haltern

gejüdf ben ©araus 511 machen! Dor ber fül)uen, feine Düd?fid)ten fennenben

Sprache bes ©eiehrten ergittertou besbalb and) jene Schwachmütigen, Porfidfigen

unb Ccifetrcter, meld)e jmar ben ©cbanfcn ber Deformation an paupt unb

©liebem für einen grofeu unb h eilfrringenben h^c^°n
,

cs aber uid)t wagten,

ihre jbccn auf ben offenen UTarft 511 tragen unb mit Keulen breiujufchlagen.

Die ^rcunbc Dcudfius, Defiberius Erasmus, ber geiftreicfe unb gelehrte

pumauiff, unb IDilibalb pirfl)eimer, ber berühmte Senator in Hürnberg,

meinten 5. B., er hätte ein foId)cs Sdjeufal tr»ie Pfefferforn gar uid)t erft burd) feine

Sd)rifteu perewigen folleu, jebenfalls I)ätte es mit weniger £eibenfd)aftlid)feit

gefd)el)en müffen. Knbere feiner ^reunbe flatfcpten ihm 5mar Beifall 311,

meinten aber, äugftlid) unb porfidfig mie fie waren, man bürfc bie ©eheimuiffc

ber Kirche uid)t ausplaubern unb ber profanen UTenge nid)t ihren frommen natür=

liehen ©lauben rauben, „ohne ben weber ber Kaifer bas Heid), nod) ber Papft
bie Kird)e, nod) wir bas Unfere in bie Cänge behaupten fönuten", fonbern

alles in bas alte El)uos jurüeffinfen würbe, ^freunb unb ^eiub waren por

allem in b e m Puufte einer UTeiuung, baf Deuchün fid) am El)riftcntum per=

fiinbigt, ja, ein Perbred)en an bem heiligen ©eift baburd) begangen I)a be, baf
er bie 3 üben begünftigte unb baburd) ben Ef)riften Sd)abcn jufügte; erft allmählich,

fporabifd) unb fd)üd)tern, trat ein Umfd)wung ber öffentlichen Uteinung ein unb
bas beutfepe Polf fam 511 ber Ueberjeugung, baf gcrabe bie polfstüm!id)e,

berbe, flammenbe Spradie bes beutfd)cn ^orfdjers in feiner „Defensio“ unb
anbereu Schriften bie IPcge Ucartin Cut fers geebnet ha^e, unb baf es

oI)ue biefe hclbcnmütigen ©eiftestfaten bes pumaniften, welcher, ben Ealar bes

©elel)rten ablegenb, im ©ewaube bes Dolfstribuus in bas ©etümmel bes

Kampfes in bie ©affe fid) ftiirjte
,

fd)werlid) eine Deformation überhaupt ge=

geben hätte. 2Bas man einft feitens ber ©egner Heucf)Iins il)m als paupt=
fd)mad), als einen Sdjimpf anbidjtete, baf er „Calmubift" fei, würbe fpäter

fein gröfter Duhm. Er würbe am 2lbenb feines Gebens als Dcformator unb
peros ber KD iffen fd) aft allgemein in Dcutfd)Iaub gefeiert unb ha* fi<h al-

fold)er lXnfterbIid)feit errungen. Creffenb fd)reibt il)m am 29. September

f5 f6 Erasmus, baf man ifn in ber ganjen gebilbeten XDelt perefre unb bas
Beifpiel bes Priors in ^raufrcich, ber einen Brief Dcud)Iius wie ein peiligtum
betrachte unb mit Küffen bebccfe, ftcf)e nicht percinjelt ba. „Unb wenn Did)

bie Ulitwelt nid)t genug anerfennt, wirb bie Icachwelt Dir gerecht werben, wirb

Ehriftus Did) belohnen, 311 beffen Derberrlidning Deine Krbeiten beitragen." 700
)

Hid)ts Kläglicheres giebt cs, als bas Perhalten bes Kaifer Ulapimiliau I.

in ber ganjeu Streitfrage; er fd)wanfte wie ein Dol)r h7n unb hec un ^ war,
wie wir gefehen haben, jeber Einflüfteruug 3ugänglid). XDährenb er 5. B. f5 \3 ,
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als Heucfylin 6cm UTonarZ^t feine DerteibigungsfZnft überreizte, biefent

ein UTaubat erteilte, bas beibeit Ccilen in 6er jfrage 6er 3 llbcnbüZer abfolutes

Sdimeigcn auferlegte, tjatten einen Ulonat fpäter 6ie jäfen ^einbe 6es pumanifteu
6eu Kaifer babiit gebraut, baf er einen Befehl an 6ie rfeinifZen (ErjbifZöfe,

tr»ie and) au 6eu Kefermeifter poogffrateu erlief, 6ie Beudilmfdie Sdniüfdirift,

mo fie fid) fänbe, megjunebmen unb 511 unterbrüefeu.

raft 6iefes für fie giinftigen (Erlaffes bielteu fida 6ie Dominb
fatter für bereditigt, gegen Hcudfm enblid) foZnotpeinliZ
porjugefyen. Der genannte Kefermeifter trat jetet als

jnquifitor in 6en Dorbergrunb. Sr mellte 6eu Srjfelser in

Stuttgart gäu^lid) jerfdmtettcru uu6 ifu and) 6urd) 6as

Urteil 6er Uniaerfitäten binrid)teu laffeit
,

um baburZ
nnbc-jaflbarcs Utaterial 511 feiner Dernidfung ju erzielen.

Sr viditetc besbalb an 6ie podifdiuleti 511 Köln, körnen,

211 a i u 3
11116 (Erfurt 6ie Bitte, fidi gutaZtüZ ä^ cr BeuZltns

Sdiriftcn ju äufern. Hatürlid) fanbeu alle 6iefe peimftätten 6er IPiffenfdiaft in

benfelbett, namentliZ im perbaf teil „Uugettfpiegel", nur fZ^ecflidie Kefereien un6

erflärten, baf 6iefe Biidier ausgerottet merben müfteu. Um 16. Uuguft f5f3 mürbe
bas Berbammuugsurteil gefällt unb am 9- September forberte 6er Kefermeifter

poogftraten Bcucblm auf, fZon am (5. September per feinem (Tribunal 511 er=

fZcinen. Bur burdi bie Uppellation an ben papft entging ber angeflagte Oeelelirte

bem fidleren Derberben. Der
bamalige papft £eo X. (er

regierte non 15(3— (521), ber

jmeite Sobu Corenjos bes

prädfigeu, pon fumanifti=

fZen Cefrcru gebilbet uitb

ein eifriger ^erberer ber

Kunft uitb IDiffenfZaft,

Batte einen fitbifdien £cib=

arjt, Bouet be £attes

berfelbe mar aus ber Pro=
pence ttadt Bern eingemam
bert, perftaub audi Stern=

funbe, fertigte einen aftro=

tiomifZen Bing an uitb

mibmete bie BefZ^ibung
besfelben bem Papft 2Uer=

auber VI., beffen 'Tcibarjt

er gleiZfaüs mar —
,
unb

an biefett eiitfliifreidteu unb

gelehrten Ulanu nun fdtrieb

Bencblm Ulitte ©ftober

15(5 einen böZft iutereffait=

ten Brief in b e b r ä i f di e r

Sprache, meldier auf bie

Stellung bes pumauiften
51111t 3u ^ eTltum aufs neue

ein bejeidmeubes SZIagliZl
mirft. Sr fdulbert ihm
barin ben gaitjcn pergang
ber Uugelegenbeit, mie bie

jDtc Synagoge in iDarinfJ:abt. Uotllittifaner 511 Köln beit



Kaifer beftiirmt Ratten, bie jüöifdjen Schriften 511 t>er=

brennen, was er aber 6urdi fein (S u tad] ten uereitelt

unb wie man beswegeit feine Perfon bureb böswillige

Schriften angegriffen unb ifjn, als er fido in (Segen-

fdyriften uerteibigt, gerichtlich belangt hätte. Um
allen meiteren ^einbfeligfeiten 511 entgehen, habe er

bie (Entfärbung bes päpftlichen Stuhles angerufen.

<£r fagt bann wörtlich
:

„unb tu eil ich fürchte, baf
man midj außerhalb meines ©rtes unb meiner

peimat ju (Seridit forbent fönnte, fo bitte idi Pidi,

ber Pu Pi di täglich in ben (Semädiern bes papftes

bewegft unb bem ber h°ilige £eib bes papftes an-

uertraut ift, Pu mögeft Pidi bei Seiner peiligfeit für

midj nerwenben, ba]j man midi nidit nach Köln ober

beffen Hübe uor (Seridit labe, fonbern uor ben recht-

mäßigen Hiditer bes Sprengels, bem ich angehöre,

biefem bin idi bereit, Hebe 311 ftepen, ebenfo uiie auf

Verlangen Seiner peiligfeit felbft."
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)

s hat bis bahin noch nie einen

beutfdien (Epriften gegeben, ber

an einen Juben, bejw. jübifdien

(Selehrten in foldi überfdjtuäng=

lieber unb ihn feiernber IPcife

gefdirieben hätte, mie bies Heu di

lin in jenem Briefe tput. (Er-

nennt ihn u. a. bie „grofe
£eudite", wäbrenb er fidi ben

,
/Kleinen unter ben cEbriften" nennt, wobei er heruor-

hebt, baff jener allein im ftanbe fei, feiner Ungelegen

heit eine günftige IPenbung 311 geben, pfefferforn

bejeidjnet er als „einen Upoftaten, Jgnoranten unb

uollfommenen jbioten".

I 1QJ im I II I

|
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Per Brief ift in einem trefflichen pebräifd) gefdirieben unb jngleich ein

rühmlicher Beweis für bie glän3enben ^ortfdiritte, bie ber pumanift in ber

bebräifdjen Sprache fdion in ben wenigen Jahren feines Stubiums berfelben

gemacht hat-

Jn ber Chat hatte bie Befürwortung bes päpftlichen £cibar3tes Bonet be £attes,

weldier auf ben papft großen (Einfluß ausübte, bewirft, bas £eoX. bie Ungelegenheit

bem jungen Bifcpof unb pfapgrafen (Seorg 311 Speier übertrug, ber feinerfeits bie

Pomherren (Thomas non Crudpef, einen gelehrten HTamt, ber in Jtalicn

ftubiert unb eine feltene Kenntnis bes (Sriedpfdien fiep angeeignet hatte, unb
(Seorg non Sdjmalbacb 3U feinen Subbelegierten ernannte. Pas nach brei-

monatlicher Pauer am 29. Hlär^ gefällte Urteil bes bifdpflidien (Serid?ts

enbete mit einer glänjenben ^freifprediung Heucplins unb bot ihm eine

auferorbentliche (Senugthuung. (£s lautete bahin: bie gegen ben „Uugenfpiegel"

erhobenen Uufd)ulbigungen, als fei er feherifd] unb jubenfreunblid), finb unnerbient,

unbebaept, ungerecht unb mit Derfdimeiguug ber iUahrheit erhoben. (Es hätte

poogftraten unb feinen Unl/ingern nie jugeftanben, foldie Berleumbungen 511

nerbreiten unb um bies für bie jufuuft 311 nerhüteu, werbe ilpu in biefer Sache
ewiges Stillfchweigen auferlegt. Per „Uugenfpiegel" bürfe überall Derbreitet unb

gelefen werben. Bem Heber ri di t er würben and] bie Höften bes Berfahreus im



Betrage t>oit fff rtjeintfdjen ©ulben auferlegt, toeldje er innerhalb breijjig Cagen
unter Anbrohung 6er Erfommunifation ju leiften tjatte. 702

)

et?rte fid} and} poogftraten, 6er gegen 6as fpeirifd}e ©erid}t

gleich anfangs an ben Papft appelliert t^atte, nid}t an 6as
Urteil 6es Bifdjofs non Speier unb gelang cs aud} 6cn Dunfeh
männern fd}Iiejflid}, 6enfelben tjumaniftijd) gefilmten £co X.
6al}in 311 bemegen, am 2. jmli 15(6 ein HTanbat ju erlaffen,

nad} 6em 6er panbel jtuifdjen Beud}lin uu6 6en ‘Kölnern

uic6ergcfd)Iagcn mürbe, fo eu6ete bod} 6iefe Angelegenheit
6er XDahrheit un6 6es menfd}Iid}cn ©emiffens nad} fed}s=

jährigem Kampf immerhin mit 6er ©lorie eines geretteten

UTärtyrers. poogftraten hatte fid} pergebens mehr als ein 3ahr lang in Hom
aufgehalten, um eine Entfd}eibung 3U feinen ©unften un6 im 3n *ere ffe 6er

Dominicaner herbepuführen; er mujjte unperriditeter Sadje uu6 als ein ©egenftanb

6es paffes un6 6er Perachtung aller rechtlich Denfenben nach Köln surüdfehren.

Die Sdjolaftifer unö ^anatifer hatten 3U111 elften UTal por 6en Augen
Europas eine grünblid}e Icieöerlage erlitten, mährenb öic pumaniften ftolj auf

ihren errungenen Sieg fein fonuten. Die aufgeflärteften un6 freifinnigften 6eutfd)en

©cifter jener
<5 eit — 6as „junge Deutfdjlanb" 6es (6. 3ah r

fy
unkerts — ergriffen

Partei für Bcud}lin un6 öamit and) gemiffermafen für 6ie pon ihm pertretene

Sad}e, 6. h- 5u 'S!)1
'

011 ^er biblifch = rabbinifdjen Citteratur. So fdjrieb 3. B. 6er

Dichter un6 h lunaniftifd)e IDanberrebner p er rmann pon 6 cm Bufd} u. a.:

„IDenn Du jetst bod} 6ie ©efid}ter 11116 UTienen Deiner ^einbe fehen fönnteft,

fie fiu6 6as fpred)cn6e BiI6 ipüten6en Heibes, mahnmitnger <3Thorpeit; fie blafeti

6ie Baden auf, sieben 6ie Augenbrauen jufammen, runsein bie Stirn, tragen

einen fchredlidjen ©rimm sur Sd}au, merben bal6 blaf, ba!6 rot, feupen uu6
fnirfd)cu mit ben gähnen."

Um 311 beurfunben, meid}’ ausgescidmete geiftige Kräfte un6 einflußreiche

UTärmer ihm sur Seite fteheu, peranftaltete Bcud}lin fSf^f eine „Sammlung pon
Briefen berühmter ATänner" an il}it, 6ie (5(9 in neuer Auflage mit einem anberen

Ceil permehrt mürbe, roo bann auf 6cm stpeitetr Blatt bas „peer 6er Beud}liniften"

perseidjnet ftanb.
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) 3n tiefer Cifte ftanb (Erasmus als 6er gelehrtefte UTann
6es 3al}rhun6erts poran, bann folgten 6ie beiben Abeligen permann ©raf
pon Icuenar unb Ulrid} poh putten, hinauf ein englifcper Bifd}of u. f.

rp.,

weiterhin Konrab peutinger unb XDilibalb Pirfhetmer, UTutian mit

feinen jüngeren ^reunben € r 0

1

1} u s ,
Eoban peffe, Eberbad}, perrmann

pon bem Bufd}, Pabian, 2TEeIand}tf}on, (Deco lamp abius 11116 Eapito,

Sufammen 45 Hamen — burdjaus Bitter pom (Seifte, bie Blüte bes

bamaligcn jungen Deutfd}lanb unb t}elöenh a fte Bannerträger in bem Bcid}e

ber freien ^orfdjung. Dod} er brauchte uid}t felbft bie Stimmen 511 feiner

Perteibigung 311 fanmteln, aud} feine sahlreicpen ^rcunbe unb Pereljrer per=

öffentlid}ten Schriften sur Perl}errlid}ung ihres Rührers unb 3111- Perfpottung

feiner XDiberfadjer. UDilibalb pirfh^imer 3. B. fd}idte feiner (5(7 erfd}ienenen

Ueberfebung pon Cucians „^ifdjer" einen Brief jur Perteibigung Heudjlins por=

aus, in ipcld}em er ftd} bes gefeierten 21Tannes mit ebenfo piel IPärtne als

lüürbe annal}m: „2tid}ts tpar mehr übrig, befter unb perehrter Eapnion", fo

rebet er il}n am Schluß an, „toas 5U bem Pollen 2tTaße Deiner Eugenben h7n 5
u=

treten founte. Die hödjften Ehrenämter h^tteft Du permaltet, ein £cben h^tteft

Du geführt, mie es bie Beften fid} nur münfd}en mögen, auf Did} h a^c bie

Hatur alle ihre ©abeu gehäuft; burd} reiche ©elehrfamfeit ha^c ft Du Did}

aiisgeseidjnet, bie Iateinifcpc Sprache h^tteft Du geförbert, bie grtcd}ifd}e beinahe

3u erft in Deutfdjlanb eingeführt, bie I} e t’ r äifd}e mit feltenem ;jleiß sur
allgemeinen Bemunberung gelernt; piele unb nid}t gemeine Denfmale



Deines (Geiftes fyatteft Du aufgeftellt, mit fo jahlreidjen unb über menfcblicfyes

Verftänbnis fchmierigen £eiftungen I?atteft Du Deinen £auf uollenbet, unb nur
bas (Eine mar nod} übrig, baf burd} eine ausgejeidjnete IDibermärtigfeit bie

(Gröfe Deiner Seele geprüft unb mie bas (Golb im ^euer bemährt mürbe.

Siefe, ba fyatte fid) Dir eine treffliche (Gelegenheit geboten, um non Deiner

Capferfeit unb Ked)tfd)affenf)eit bie fd)önften Proben abjulegcn."

Der leibenfd)aftlid]fte unb begeiftertfte Verehrer Heud)Iins im Kampf für

(Gemiffensfreil)eit unb Hed)t mar ber geniale unb unfterblidje HIrid) t>on putten,
ber tapfere (Geiftesfjelb unb furdjtbarfte ^einb pfäffifdjer Heberhebung unb

befpotifdjer Knechtung. (Es ift baljcr in h°hem (Grabe mahrfdjeinlid), baf bie

f518 erfdjienene Schrift jum Hul)m Heuchlins, betitelt „(Eapnions Criumpf)",

non ihm berührt. 704
)

Die ganje Sprache unb Auffaffung ift ed)t fjuttenfd):

baf 5. B. Deutfdjlanb enblid) Augen bekommen habe, bafj bie Cheologiften

fid) hängen follten, baf ber ZDürfel gefallen unb ber Kerfer burd)brod)en fei.

Heuchlins Verbienfte um bie beutfdje Bilbung merben h7er mit ben märmften
JDorten gemürbigt. Jn biefem Poem mirb bem als Sieger über bie SopI)iften,

b. h- bie theologifchen Sd)olaffifer, he7mfehrenben Heucf)Iiu ein feierlid^er ^ug
nach Hart eines antifen Criumphs bereitet. Sein Huhnt gehöre Deutfdjlanb,

befonbers aber Pforjheim unb Sdjmaben, meldje baher jur Verherrlichung

feines Criumphs nor allen anbern Stabten unb £änbern berufen feien.

Der 2tnlajj 511 biefer ^eftlid)feit fei fein Sieg mit leiblichen, fonbern mit

geiffigen IDaffen, unb nun mirb ber Cfjatbeftanb bcs Streites jmifdjen

Heudjlin unb ben Dominifanern, bie Vortrefflichfeit unb Verbienfte bes

(Erfteren unb bie Colll)eit unb Verborbenheü ber £et>teren auseinanbergefetd.

nsbefonberc madjt fid) l)ier ^ cr HnmiUe über bie

Prebigermönche, ber in jenen 3a ^?rcn bereits fehr

l)od) geftiegen mar, ausführlich £uft unb es merben
aus ihrem Sünbenregifter einige jd)mere alle an=

geführt. Der Criumphjug bemegt fid] burd) bie mit

£aub unb Blumen beftreuten Strafen unb jmifchen

feftlid) befränjten päufern. Voran merben bie IDaffen

unb (Gäben ber Hebermunbenen getragen: Sophiftifcf)e

Sdjlüffe unb Bemcife, erfaufte Citel, blutige (Griffel,

Scheiterhaufen im 21bbilb, Aberglauben, Barbarei,

Hnmiffenheit unb leeib. pierauf folgen in Ketten bie

befiegten ^einbe, uoran poogftraten, ber ^euermann, ber ^euer frift unb beffen

beftänbiger Ausruf „Jn’s ^euer" ift, bann ber cl)rfüd)tige fd)einl)eilige Arnolb
dou Cungern, ber 3ubas Pfefferforn, gegen meldjen ber Dichter ben penfer
herbeiruft, it)n 511 uerftümmeln unb an ben ^üfen ju fdjleifen unb uerfdjiebene

anbere ^einbe Heuddius in Köln, HTainj unb ^rauffurt. 2(uf bie (Gefangenen
folgen CDpferfticre, bann IlTufif unb Sänger, bie ein £ob!ieb auf Heudjliu an=
ftimmen, enblid) auf einem mit allerlei eblem (Gefträud) unb Blumen gejierten

IDagen bie ehrmürbige ©eftalt bes Criumphators felbft. Die grauen Schläfen
mit £orbeer unb (£pl)eu ummunben, ben „Augenfpiegel" in ber rechten unb
einen ©eljmeig in ber linfen fjanb, jum Sd)luf, gleichfalls befränjt, bie Sd)ar
ber Hed)tsgelel)rten unb Poeten, bie er alle r»om Untergang, ber aud) ihnen ron
ben Dunfelmännern beftimmt mar, befreit hatte.
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Befonbers ben (Erjfchelm j°f?anncs Pfefferforn jerfleifdjt er unbarmherjig.
21Tan lefe nur bie nad)ftef)enben Strophen:

Kufet herbei mir jrnet Genfersfrtedjte 31t neuem (Triumphe I

Sriuget, i!|r Schergen, bas Ebcrf’jcug nur mit, cergeffet bas Kreu3 ittdji

Bringet bie Stricfe unb ben mit Seiten ummunbenen Efafen.
So nur geriiftet, ermeifet, thr Ejenfer, folgenben IHenft mir:



Sdjleubcrt itju hin, bas »erfaßte (Sefidjt jur (Erbe gcwciibct,

Hnfträrts ridjtet bic 2?ciite, baß er beit Fjimmel uidit fdjauc,

Paß fein fticrcitber Hlicf euch iticljt berühre. ITtit feiitciit

£äftenibeu ITTunb beiß er beit Hoben uub fpeife beit Staub auf.

gaubert itjr itocb, ibjr ffettfer, fo fperrt bod] ihm tjnrtig beit ITlnitb auf,

Heißet bic guitgc ihm aus, beit Stifter urtfäglidjer Hebet,

Paß er im CCriumpfyesjuge Perrudjtes utdjt fpredje.

Efauet bie Hafe uttb ©breit i b nt ab uttb treibet beit Ejafcit

5eft tit bic 5>ißc hinein, au beu aufgerichteten Heilten.

§errt itjn herum, baß (Sefidjt ttitb Hruft beu Hoben rein fege;

Sdjtagt bas (Sebtß ihm I]eraus uub madjet bic Sippen uttfdjäblidj.

Habt itjr bie bfäitbe hinter betn Hülfen ihm feft audj gefuebett?

Stußct beituodj ihm ab bie ingerfptßeit, ihr genfer.

„Sdjretftidj! Hituteufdjltdj!" ruft eutrüftet mir Cungertt entgegen,

„Sdjrecf tid], uumeufdjlidj tuär’ foldj ein Hegtnuert!" Scßretfftdjcr, glaub
1

idj,

lüarcit bic Safter, bie 3h 1' mit frechem Sinne begangen.

ie Bereitung, bic Jütten in feiner fatirifd)cn Pidftung

„Capnions Criumph" für Beudjlin bcfuubct, fprad)

er audt in feinen Briefen an ben gefeierten Btann
fomie an beffen ^freunbe aus, unb fei fyier jum
Bemeife beffen nur bie nadfftehenbe Stelle aus einem

Schreiben fünftens an ilpt r>om \5 . Januar f5 f7

aus Bologna — mitgeteilt, morin es u. a. beift;

„Bes Bühntes I?aft Pu genug; uodi bei Cebeu fyaft

Du foldje jeugniffe über Bidt nernommen, mie fie

IPenigat nadf ihrem (Tobe 511 teil merbeit, uub bift

felbft unter Beiner Hadnuelt gemefen Biel

von Beiner Saft ift auf unfere Sdmltern iiber=

gegangen. Sängft mirb ein Braub uorbereitet, ber 31t rechter ©eit, tröffe idf, auf=

flammen foll .... Balb mirft Bu bas fläglidie Crauerfpiel ber IPiberfaeber

pou einem lacbeubeu paufe ausgesifdjt felgen. Bamit gehe idf um, mährenb
Bu gauj anbercs pou mir permuteft, beim, tpenn Bu ridftig pou mir bäcbteft,

fönnteft Bu uidit fdircibcit : Berlaffe bie Sadie ber IPabrbeit nidit! jdi fie ober

Pid), ihren Rührer, perlaffeu? Kleingläubiger ©apition, tpie tpeuig fenuft Bu
putten! Hein, tpemt Bu fie fjeute perlie^eft, mürbe id>, fopiel in meinen Kräften

ftänbe, ben Krieg erneuern Eapnions preis ipirb pon Bumb 511 IKunbe
fliegen, baraus mie aus anberem tpirb Bir Ifolfes Sob ermadffen." 706
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r j Is 3°t?ann pfefferforn fab, baff fein feit Jabreu mit folgern Baffincmcnt

JJ \\ unb foldfer ©emiffenlofigfcit betriebenes Spiel perloren mar, uub

0r—

Q

feine HTadfenfchaften, bie ben Untergang ber beutfdfen Juben be=

fj Tf jmeeften, pereitelt mürben, peröffentlidfte er, trot> bes faiferlidjeu

1/ ' : Bcrbots, im Einperftänbuis mit ben Bomiitifancrn aufs neue Sdpnälp
febriften gegen Bcudilin, bie pumaniftat uub Juben. So 5. B. „Bie Sturm=
glocf’", bereu jnhalt fidi fdjon burdi ihren langatmigen (Titel fennjeidjnet:

„Sturm über unb miber bie treulofen juben, Knfedftcr bes Seidiuams (Cprifti

unb feiner ©üebmafen, Sturm über einen alten Siinber Johann Beudjlin,

juneiger ber falfdfen Juben unb bes jübifdfen IBefens". Hber biesmal

maren bie Calmubiften, bie 21Titglieber ber Beudflingemeiube, fdiou 511 febr

erftarft, um bie Streitigfeiten bes hc’berifdfeu Hufmieglers ruhig b^ 11
5
unc ^?men -

Sie riefen eine Iitterarifdic BIad]t 3U ^elbe, meldfe unter ihren ^einbeu

furchtbare Bermüftungen anriebten follte, bie Sturmglocfe ber Freiheit in

Bemegung feßenb unb ben Sturm ber Bcformation eiuleitetenb, id] meine

bie Satire. Bisher mar ber Streit auf Iitterarifdfcm ©ebiete unb jumeift nur

mit betn fdimeren ©efdiiitj ernfter unb ftrenger IBiffcufdiaft unb bau Hufgebot

ungeheurer ©elebrfamfcit b‘i^°u unb briiben geführt morben; bie pumaniften
maren aber nun bes troefnen (Tones fatt unb fie machten ihrer (Erbitterung, ihren;



(Stimm uub ihrer Berachtung burdt fatirifc£?e Schriften Stuft, bie fiel mehr
wirftcn, als bic gelehrteren uub griinblichften Huscinaubcrfe^ungen. Der

£)auptfd)Iag, bet pon ben 2\eud)liuifteu gegen Pfefferfont uttb fetncsgleidjen

geführt mürbe, entlub fid? burd) bic berühmten ..Epistolac obscurorum virorum“
(bie „Briefe ber Dunfelmänner", 707

) welche in ben 3ahren bö\5—

^

5)7 crfdpeueu

unb alles, was auf bcm (Sebiete bes Spottes unb ZPitjes bisher geleiftet würbe,

übertrafen, pier traten bie ‘Kölner Dunfelmänncr in ihrer leibhaftigen (Seftalt

auf; fie würben mit all ihren (Sebrechen unb fehlem jur Schau geftellt unb

all ihre Blöfen aufgebeeft. Sie nahten unb famen bie ^inxmlifdjen alle, bie

poogftraten, bie Peter Bteyer, bie (Sratius, bie Düngern, bie

Pfefferforn e tutti quanti unb fie erschienen famt unb fottbers als tölpifdje,

genuffiidfige uub fauatifdjc ilTöndje, wobei ihre Schwächen, Stafter uub Süttben,

ihre llufeufdtheit unb Böllerei, ihre Unwiffcnheit, ihr podpuut, ihre (Sehäffigfeit,

Sdjeinheiligfeii, Bcrfcferungsfucht, furj, ihre gauje moralifche Erbärmlidrfeit

in flaffifcher IPeife 51t (Tage trat. Diefe Schilberungen waren fo jutreffenb, baf
Diele beim erften Erfechten ber Dunfelmännerbriefe glaubten, lpcr fprädteu

wirflidt bie Domiuifauer felbft. Jn Brabant 3. B. faufte ein Dominifaner=Prior

eine Knjahl uon Eremplaren, um feinen ©bereu ein (Sefcbenf bamit 311 machen,

uub erft ber lebte Brief bes Kusgaugs 311m 2. «Teil, ber aus bem Don ber

Satire in ben ber juueftioe fällt, öffnete fo manchem bie 2tugen. 708
)

Die

bebeuteubften ber Berfaffer waren für ben erften (Teil ber wifeige profeffor

Erotas Hubianus in (Erfurt uub IPolfgaug 21 n g ft uttb für ben 3weiteu

Xtlridj r»ott putten, IPilibalb Pirfheimcr, permauu uon B u f dt

,

df r a 1
1 3 pou Sicfiugeu, Eoban peffe u. a. tu. Der Erfolg war ein burdp

fdt lagen ber, unb ber überwältigenbe Spott bradite felbft bie ernftefteu ZTTenfchen

3U11X Städten. 709
)

Diefe Dunfelnüinnerbriefe — jagt treffenb ber Heberfeber

bcrfelben itts Deutfd}e 710
)
— ha ^cn fd)on por bem öffentlichen Huftreten Stuthers

unb feiner ^reutibe ben Kampf bes €id}tes gegen bie ^iufternif mit ben fdfirfften

ZP affen geführt unb ber XPelt gejeigt, baf ber (Seift ber |jeit ein burdjaus

auberer geworben uub baf bie perrfchaft eines entfittlidyten 21Iönchtuins fowie

eines uerfnödjertcn Scholafticismus in ber (Selehrteurepublif mit Kiefeufdjritten

ihrem Untergang jueile.

an fanu fid] bie IPut ber Domiuifancr über biefe Satire

benfen. Sie festen es auch &urd}, baf ber papft, ber

bie immer mehr um fid) greifenbe reformatorifche

Bewegung fürchtete, am \,3 . 21tär3 15 17 ein Berhot
gegen bie Dunfelmännerbriefe erlief, mit ber Bc=
grünbung, baf einige Söhne ber Sitnbc alpte (Bottes-

furcht in rud]lofer uub perbammenswerter ZDeife Briefe

herausgegeben hatten, bie fiele Schmähungen unb
Berfpottungcu ber Dominifaner, fowie ber profefforeu

ber Kölner uub parifer lluiüerfitäten enthielten, bas
Bud) müffe bcsfjalb pertilgt, feine Berfaffer fdtwer
beftraft, bas Stefeu besfelbeu perboten unb jeber Befiher

ber Sdjrift gehalten fein, fie innerhalb brei Cagen ben Domitiifancrn aus3uliefern.

2lber biefer päpftlidje Berbammuitgsbefehl fdjüchterte bie pumauifteu nicht ein, im
©egenteil gaben fie halb barauf nodt ^ufäfe 311m 2. (Teil ber Dunfelmännerbriefe
heraus, welche an äfenber Satire nodt ben l. Ceil übertrafen. Die Briefe fauben
fdptellc Berbreitung unb fehr fiele Zuidtabmer. Sie erfdiienen wie ein Bliüftrahl

aus heiterem fjimmel unb fuhren tötenb unb jermalmenb in bie Sdjar ber

^infterlittge.

Die Dunfelmännerbriefe befchäftigeu fid? natürlich and] pielfadj mit ber

brennenbften ^rage jener
<3 eit, bem Calmub unb bem 3 u^entum. 2Us Pröbdten bes



(Sanken in biefer Bejahung fei fyier nur ber 26. Brief im Ccile ausjugs»

meife micbergegeben: „Eitelnarrabianus pon peffeneef", Eurfor ber (Theologie

r»ont ©rben bes ^eiligen XDiüjelm, teilt 2Tfagifter ©rtuin ©ratius mit, bafj er

jiingft in XPorms mit jmei 3uben bisputtert, ihre HTeffiashoffnung als Cäufd}ung
bargeftellt unb fie auf Pfefferforn permiefen habe. I)ie aber lachten uub fagten:

„(Euer 3°l?annes Pfefferforn in Köln ift ein ganj erbärmlicher IPinbbeutel.

Dom pebräifdjen r>erftel?t er nichts; er ift Ehrift geruorben, um feine Schlecfjtigfeit

511 perbergen. 21ls er nod] 3u ^ e 7,1 Blät^ren mar, fdjlug er eine ^rau ins

©efid?t, bafj fie nid)t auf beu ^ahltifd) hinfehen fonnte, tpo bas (Selb gemechfelt

mirb, na^m mehr als 200 ©ulben unb machte ftd] bann auf unb bapon. Ilnb

an einem anberen ©rte tpurbe ihm tpegen feiner Dieberei ein ©algen errietet,

aber id] metf nicht, auf tpeldje KDeife er losfam; mir haben ben ©algen gefehen

unb piele Eljriften haben ihn gefehen, auch einige Ebelleute, bic mir Euch nennen
fönnen, baher bnrfet il?r mir jenen Dieb nicht anführen." Darauf habe Eiielnarra»

bianus geantmortet: „3hr fd}led)teu 3u^en, lüget in Euren pals hinein, unb
menn il?r nicht ben 3nbenfd)nb hättet, fo molltc id] Euch bei beu paaren paefen

unb in ben Kot merfen. 3*?r fagt foldjes nur aus pafj gegen Pfefferforn; er

ift ein guter Ehrift, ba er mit feiner ^rau piel bei ben Dominifanern beichtet,

er hart gern bie 21t eff e,
uub menn ber priefter bic poftie in bie pölje hebt, fieht

er nid)! 511 Boben, cs fei beim, baff er ausfpeit. Zlteiut ihr, bafj bie ©ottes»

gelehrten unb Bürgermeifter in Köln bumm fiub, bafg fie ihn 511m Spitalauffeher

unb Sappermeffer gemacht haben? Das mürben fie nicht gethan haben, märe

Pfefferforn fein guter Ehrift. 3^ r fagt aber, nur megeu. feines fdjönen IPeib»

djens fei er ben ©ottesgelehrten uub bem Bürgermeifter angenehm. Das ift

aber nicht mahr; beim bie Bürgermeifter haben felber fdjöne grauen unb bie

©ottesgelehrten fümmern fid? nicht um bie IDeiber. 2Ttan hat nodi nie gehört,

bafj ein fold)er ein Ehebrecher gemefen märe."

benfo föftlich ift ber Sarfasmus, ber fiep im 26. Briefe,

meldier mit ben getauften 3u^n fiep befdjäftigt, funb»

giebt. „Seopolb tfeberfufius", ber bemnächft Cicential

mirb, richtet au ©rtuin ©ratius bie gelehri=philo»

fophifepe Knfrage, mie ber £eib eines getauften 3nbeu
bei ber einftigen 2tuferftehung mohl befd)affen fein

merbe, eine fchmubige, fubtile Kuseinanberfei-mng, ein

hanbgreiflicper pohn auf bie Sdjolaftif ber Dominifaner.

Die IDahrhrit brach fich inmter mehr Baf)n, unb
ber Kreis ber ©eiehrten unb ^orfcher, axddje für

Heuchlins Sad)e unb alfo auch Öen Ealnmb Partei

nahmen, ermeiterte fiep pou 3a *?r 3U 3ahr- So trat 5. B. ber ^ranjisfatier

Peter ©alatiuus in feinen „©eheimniffen ber fatholifdjen IPahrheit", 711
)

bie

er aus bem Ealmub bemeifen mollte, für bie Knfidjten ber pumaniffen ein;

ferner ber Erjbifcpof pon Hajareth, ©eorgius Benignus, ber eine Per»

teibigung Heud}lins feprieb, bereu perausgabe ber fd)on mieberholt genannte

perrmann ©raf pon Huenar im September f5f7 in Köln beforgte. Der

Erjbifchof begleitete fein Sdjriftdjen mit einer IPibmuug an ben Kaifer

IKayimtlian I., moriit er h^rporhebt, bafj er feinen miffe, bem er bie Perteibigung

Heudjlins mibmen f olle, als ihn, ben Kaifer. Er, ber Kuslänber, fagt nun
bem beutfd^en 21Tonarchen manche bittere iPahrheiten, mcldje in anbetradit ber

fdjmaufenben unb jmeijüngigen paltung biefes dürften Keud)liu unb ben 3 ll ^cn

gegenüber ihm mohl bie Schamröte ins ©efid?t hätte treiben müffen. 21töge er

beffen bemuft merben, meint Benignus, meldjen 21Tann er ba befipe, ber bie

©riechen, bie Erfinber aller Xü iffcn fd? a f ten ,
lehve, bie Hörner, bie pollfommenen

Hachahmer griecpifcher Berebfamfeit, untermeife, in ber beutfehen Sprache unter»
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richte unb Eljalbäer unb Hebräer in ber Kenntnis iE?rcr Sprache erreiche ober

übertreffe. Sollte bas Vaterlanb, bas biefer göttliche 21Tann fo berühmt unb

grof gemacht, feinen Soljti nidjt mieber rühmen, il?n Dcrteibigcn, ba felbft

t
frembe iljn als ben irrigen anerkennen? „Pber oljnc Pidj, ber Pu über

Pcutfdjlanb, über ben ganjen Erbkreis Ijerrfdjeft, kann bies nidjt gefdjetjen; Pu
felbft mufft ben fo berühmten, um Pid] unb bas Paterlaub oerbienten Pcann
ergeben unb crtjöljen. Pis 311 ben Sternen mürbe id] i I7 n tragen, trenn

id] es nermödjte, id] tljue, mas id] kann; man oerleumbei il?n, id] jeige ben

Ungrunb ber Befdjulbigungen, man fpauut Hefe gegen il]it aus, id] serreife fie."
712

)

Per Pnfdjauung bes gatijen Zeitalters ber „intellektuellen" l]at mol]l

joljaun Plepanbcr Praffikatt in feiner poctifdjen Grabfdjrift auf ben ^reunb

unb BTeifter Pusbruck gegeben, meldje befagte: „Kein ftcrblidjer Pleufd] fei er

gemefen, fonbern ein non (Pott auf bie (Erbe fjerabgefanbtes IDefen, um Ijier

Sie Kenntnis ber Sprachen 5U begriinben unb 511 Derbreiten. Pis er feine Puf
gäbe erfüllt, ba l]abe il]tt (Pott ins einige Paterlanb jurückgerufcu." Kein Geringerer

als ber größte beutfdje poetifdje (Penius, ber Pidjterfürft (P 0 e 1 1
]
e

,
liebte cs, fid]

mit Keucbliu 3U Dergleichen. 713
)

Seiner Pemunberuug für ben Pltmeifter l]at er

and] in einem <Pebid]t Pusbruck gegeben, inoraus mir nur bie folgenbe Stelle

anfüfjreu mödjten:
Heudjlüt, mer mtU fid] itjm Dergleichen,

§u feiner §eit ein tüunberjcidjen! . . .

Pie heiligen Biidjer fd;lofj er auf;

Pod; pfaffett mufften fid; 311 rühren,

Pie alles breit ins Sd;lecf;te führen,

Sie ftnben alles ba unb h'e,

So butnm unb fo abfurb toie fie.

Perglcidjen mitl mir aud; begegnen;
Sin unter Pad;e, la§ es regnen:

Penn gegen bie obfFuren Kutten,

Pie mir 3U fdjaben fid; oerquäleu,

Kuch mir Faun es an Ulrid; putten,

2ln 5ran3 15011 -iefingen nid;t fehlen.
714

)

IPetm je auf einen (PeiftesEjelbeu bas töort bes Pid]ters fid] anmenbeu

läft, fo iDar cs Heudjlin, baf nämlid] bie Spur Don feinen Erbentageu felbft

in Peonen nid]t untergeben mirb. Per Same bes (Puten, Eblen unb Sdjönen,

meld]eu er ausftreute, tjat in mannigfacher Bcjicljung l]errlid]e ^riidjte gezeitigt,

Dor allem in Pesug auf bas Stubium ber Ijcbräifdjcu Spradje unb Citteratur.

Per in feinem <putad]teu fo nadjbrücklid] ausgefprod]ene XBunfdj, baf fortan

an ben beutfdjen Unioerfitäten £cfjrer ber E^cbräifdjen Spradje mirken

müßten, ift doU unb gan^ in Erfüllung gegangen, unb dürften unb Stabte,

felbft bie Kölner UniDerfität, bie bjod]burg ber Punkeimänner, meld]e Heudjlin

unb feine jbeeu am meiften Derbammte unb nid]t allein bie f]ebräifd]cn Püd]er,

fonbern aud] bereu Vertljeibiger gerne als Keiner Derbraunt l]ätte, mußten fdjliefltdj

unter bem Bruck bes ^ettgeiftes £eljrer biefer Spradje anftellen.

Per Pusfprudj bes Pidjters
: „ 2Das man in ber Ju3en ^ erfeljnt,

Ijat man im PIter bie ^ülle", bemäljrte fidj audj bei Heudjlin. Pie Scljnfudjt

feines Cebens, ber Ijebräifdjeu Spradje bie iljr gcbiiljrenbe Stellung an ben

beutfdjen UniDerfitäten erringen 511 Ijelfen, ging faft an feinem (Prabe in Et=

fülluug. (Pattj in Kuljc tuollte er feine lebten Cebenstage befdjliefen, ben

Sdjlaf bes Epimenibes mollte er fdjlafen, mie er fidj ausbrückte. Bie Ijatte er

fidj träumen laffen, baf er, ber Vorkämpfer bes Humanismus, ber begeiftertfte

Vcrljcrrlidjcr ber Ijebräifdjen Spradje, nodj bie Genugtuung erleben merbe, baf
nidjt allein bie jiibifdjen Büdjcr troij Pfefferkorn unb Genoffen bem Sdjeiter=

Ijaufen entgeljen mürben, fonbern baf er felbft berufen fein follte, auf bem
Katljeber für jene IDiffenfdjaft einjutreten, meldjer er bie beften 3 aljre feines
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£cbetts geopfert unb in bereu Kampfe er feine ©efuubheit aufgerieben unb fein

Permögen jugefcfet Ijatte. „Bon ben Raffern ber IDiffenfchaft, r>on meinen
Iceibern unb Bücherüerbrenuern", fo fdjrieb er furje ^eit t>or feinem Bbleben,
„bin id) genug unb übergenug geplagt, non jener fd)led)ten Pfyarifäerfafte als

BTärtyrcr ber ^ebräifd)en Sprache geopfert, gelebt unb jcrfleifcfyt morben.

(Einige Ijaben baju Beifall geflatfd)t, BIenfd)ctt, Sie Hnglücf gebar, Sd)led]=

tigfcit grofjog unb Schmeichelei erhielt, jd) r>erad)te bie Beenge, id) r»erad)te

bie (Einzelnen, ber (Belehrte lebt am beften in ftiller Bul)e, bas null and) id]

tl)uu." 715
)

Bber im Buche bes Sd)icffals mar es aitbers befdtloffen; „(Eapuions

(Triumph" follte ein uollfommeuer merben. Bn ber llumerfität 511 (Tübingen

follte eine Profeffur ber bebräifdieu Sprache errid)tct merben, unb es gelang

ben Bereitem bes greifen pumaniften, tpn für biefen £el)rpoften 311 gemimten.

Bus Beliebig patte man 511 biefem ^meefe eine Bt^al)! fyebräifdjer Bibeln

fommett laffett, um fie ben Schülern 511 billigen preifett 511 rerfaufen. Blatt

üerfünbigte triumpfyierenb in einem öffentlichen Bnfd)lag, 716
) baf Bcudjlin ber

Berufung J'olge geleiftet habe. Hod) 3m ei jabrbuubcrte fpäter erneuerte mau in

(Tübingen bas Bttbenfen an bie ruhmreiche ^eti, in ber Beud)Iin bort geleprt

patte. (Er las ben gatten IPinter, oott — ^522 ;
namentlich mar es bie

pcbräifcpe ©rammatif bes Kimdti, bie er feilten Sd)üleru uortrug unb in feiner

geiftoollen IPeife erläuterte, ^al^lreidtc Jünger aus allen (Teilen Bcutfd)!anbs

ftrömten tiad) ber fd)mäbifd)cu Bniüerfitätsftabt, um 31t ben ^iifjeit bes BTeifters

311 fipetx . 21 lit jugenblidtem fetter bocierte er unb gemifj patte er auef) auf

bem Kat^eber unenblid) fiel

(fÖutes geleiftet, märe ipm
ttod) eine längere £ebens=

bauer befdtieben gemefen.

jur Stärhing feiner©efuttb=

heit ging er in bas Bab
£ieben3cll bei ptrfdtau, mo
er, mie febott ermähnt, am
50. Juli f522 itt feinem

67. £ebensjahr feine grofie

Seele aushauchte. Bas
Stubium ber h°^ r<-77 f c^cn

Sprache unb £itteratur be=

fchäftigte ilpt bis in bie Iepte

jeit feines £ebens. jl)ret=

megen unterhielt er auch

einen fel)r ausgebreiteten

Briefmedtfel; fo forrefpon

bierte er 3. B. mit bem erfteu

unb berühmteften Dette3iani=

fcp ert Brucfer ber Bibel,

Hamens Bauiel Bömberg,
ber in Beliebig eine grofje

Brucferei errichtet hatte unb

bort uor3ugsmeife pcbräifcpe

IBerfe bruefte; bereits löj?

hatte biefer eine grofe Bibeb
ausgabe ueranftaltet, meldte

burch Schönheit, ©enauigfeit

unb Beid)haltigfeit allen

sDie Synßgoije in Bonigsberg 1. pv. (Etjeugttiffett bes Bud)bruc?s



5um 21 tuftov bienen fouute, Don Bombay erhielt Bcudjlin eine Pfalmeuausgabe,
um bie er gebeten fyatte, mit folgenber frönen IDibmung: „Deinen Hamen
mufj aud} ich 6er (Emigfeit überliefern, unter Deinen Sd)u^, 6er Du 6ie ^cbräifdje

Sprache aus 6em bunflen Gefängnis befreit t?aft
,

ein Sdjriftdjen geben, bas

gleichfalls 5111- (Erlernung 6iefer Sprache beftimmt ift." (Ebenfo erhielt er pou
ifpu eine Ausgabe 6es H°t?°n Siebs, 6er Spriiebmörter un6 ben prebiger mit

einer ähnlichen r»ou Sob überftrömenbeit IDibmung.

Droh aller jafi^efnte langen Quälereien Pfefferforns uub ber Dominifaner
unb ber mit ilpten oerbünbeten jubenfeittbe mar es alfo biefen nicht gelungen,

bie ©eiftesfhä^e bes pubentums 311 pernichten. Beuhüas Huftreten fyatte

Schule gemäht. Selbft einige menige Hirhenfürften, melche bie Kirhe mit bem
Humanismus oerföfynen mollteu, fprahen fih, bui'h 6as Beifpiel bes Paters

bes Humanismus angeregt, nunmehr au<h 511 gunften bes Calmubs aus, mas
noh oor menigen Jahren als furchtbare Ke feerei betrachtet morbeu märe. So
trat u. 2t. ber gelehrte 2luguftinergeneral ‘Karbiual (Egibius pou Piterbo, ber

fih gleicli 2\eud]li'i eifrig mit ber jübifebeu Sifteratur befhäftigte, für bie Kettung

bes Calmubs mit einer IDärme unb Begeiferung ein, mie es mirffamer fein

Habbiner Hätte tljun fönnen. So lefen mir 3. B. in einem feiner Briefe an

Keuchlin: „Das beit Htenfhen pon (Sott im J'euer geoffenbarte (Sefefe ift für

2>ie Synagoge in (Slogan.

K 0 1} u t
,

(Scfd?id]tc ber beutfd?en jubeti. ^09 50



uns jum erften 2TTaI aus bem ^euer gerettet morben, als 2tbraf)am pom ^euer
oerfdiont geblieben, tute man auslegt. jeht ift es jum 3meiten HTal dou
Keucbliu gerettet morben, ba jene Büdjer t>erfd)ont geblieben, burd) meld)e bas

©efeb flarer tüirb unb £id)t empfängt, bureb bereit Untergang es mit ber

^infternis emiger Had)t bebeeft märe. Cnblid) in bem Projefj, in meldjem mir
in biefem Sommer bei gefährlicher pitje uns angeftrengt haben, bift nid)t Du,
fonbern bas (Sefefe

,
nicht ber Calmub, fonbern bic Kirdie bemal)rt geblieben,

Heud)lin ift nicht t>on uns, fonbern mir burd) Beucbliu befd)üht morben."
er Sieg ber 3 u benbüd)er mar ein großer unb burd)=

fd)lagenber, unb bie I)cbräif d)e Sprache feierte einen

Criumpf), beit fid) bie optimiftifd)ften ^freun be bes

pumanifteu anfänglid) nid)t hätten träumen laffen.

papft £ e 0 X. felbft forberte Unternehmer auf,

beu ganzen Calmub burd) ben Drud 31t rerbreiten

unb fd)üt>te bie Perleger burd) Privilegien, infolge^

beffeu ber fd)on genannte Daniel Bömberg ben Calmub
311m Drud beförberte. Cr lief) ben jerufalemfcbeu

unb babylonifdten Calmub, letzteren in 12 ^oliobär.beu,

in feiner Druderei herfMlen, mäbreub bisher uon
©erfon Soncino nur cinjelne Craftate gebrudt morben maren.

Cs märe aber voreilig unb ungefd)id)tlid), menu mir biefen fo günftigen,

ja glänsenben Crfolg ber jubeubüd)er ausfd)lief)Iid) auf bie fiegreiche 2Tcad)t ber

U\tl)rl)eit unb bes jbealismus, .mcldjer im pumanismus 311 Cage trat, 3iirüd=

fiil)reu mollten. jm 2(nfang bes 16. Jat)rf)unbcrts, am Uusgang bes HTittel

alters, fpielten bie materiellen Jutereffen, namentlich Mi ben HTäditigeu biefer

Crbe, mie man mei|), eine ausfdilaggcbenbe Holle, unb aud) bi er maren es

l)auptfäd)lid) reelle, finanzielle ©rünbe, bie ben 'Kai [er fd)liefjlid) ba3U ver=

anlaften, baf) er nod) im lebten Hugenblid ben Dominicanern ihre Beute entrij).

Heben bem ©elbe ber ^ranffurter, Hegensburger unb anberer beutfdjer jubeu
trug uidit meuig 3U einer günftigen IDenbung ber Dinge ein beutfeher 4fürft bei,

meldjer fid) ber Sad)e ber Perfolgten beim Kaifer eifrig annahm; es mar bies

ber per3og Crid) I. uon Braunfdnveig, ein £iebling MTarimilians I., ben er

einft aus ber Caufe gehoben hatte, unb ber feit feinem 20. £ebensjal)rc mit

unerfd)ütterlid)er 2luf)äuglid)feit an ben Kaifer für bie babsburgifebeu jutereffen

fämpfte. 717
)

Huch hatte er im bayerifebeu Crbfolgefriege in ber Sd)Iad)t bei

Hcgensburg )504 ben Kaifer mit eigener £ebensgefal)r gerettet, mobei letzterer

bem fdimer Permunbeten beteuerte, baf) er ihm allezeit ePatcr fein molle. Hod)
innigere Banbe feffelten il)u an bas Kaiferhaus burd) feine Permäbluug mit

Katharina, ber iPitme bes 1496 verdorbenen Cr3her3ogs Sigismunb uon Cirol.

Da ber foftfpielige paushalt feiner prunfliebenben ©emal)lin grofe Summen
verfd)laug, unb er fid) nod) obenbrein in HTayimilians Dienften eine bebeutenbe

Sdiulbenlaft aufgebiirbet hatte, mufte er fid) in feiner Perlegenljeit entfd)lie|en,

feine Kleinobien bei ben ^franffurter Jubeu 3U verfemen. Bereits Hnfang 1509
mar bereu Perfalpeit eingetreten unb nur ben Bemühungen bes Kaifers hatte

es Crid) 311 verbanfen, baf) bie Cigentümer ber Perfateftüde fie nid)t veräußerten.

Die Perl)anblungen herüber 3mifd)en biefen unb bem perjog hatten fid) bis in

bas ^rül)jal)r 15 10 l)' lMc3°S cn - Derfelbe mar and) 311 jener jeit noch immer
nid)t in ber £age, feinen Perpflid)tungen nad)3uFommen unb manbte fid) um
meitere Permittelung an ben Kaifer; bod) aud) bie Jubeu Ij^ten an beu

2Uouard)eu eine Deputation nad) Kugsburg gefanbt, um bie Crlaubnis 311 freier

Perfügung über il)re fonfiszierten Büd)er 311 erlangen. Seinem geliebten Crid)

mollte Hiarimilian nun unter allen llmftänben beifpringen, felbft menn er 0pfcr
bringen mußte unb beshalb befahl er einem feiner. Bäte, Hamens Kirdienmüller,
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mit ber Deputation in Uuterlfaublungeu 511 treten. Diefer eröffnete biefelben mit

6er Erfläruug bes Kaifers, baf, menn bie Juöen bem perjog bie pfättber nodf

ein 3ahr lang prolongieren mürben, fo märe Htajimilian I. uidft abgeneigt,

ihnen bejüglici? ihrer Schriften einen günftigen Befdfeib 511 erteilen, Badf längerer

Ueberleguug milligteu fie ein unb uerläitgerten bie ^atflungsfrift um ein 3ahr/

infolgebeffen BTarimiliau in ber Chat ihre IDiiufdfe bejüglidf ber Biidferfonfisfatiou

erfüllte unb am 25. HTai fötO non Bugsburg aus au ben Bat non ^rauffurt

ein Htaubat erlief;, baf er fid? „aus merflidfeu Urfadjen" (bie mir nunmehr
feinten) neranlaft gefeiten h a be, bie bem Erjbifdfof non Biaiiij betreffs ber

jübifdfeu Schriften erteilte Kotnmiffion mieber jurüefjunehmen, unb baf; er ihm
nerboten h abe, bis auf meiteres gegen bie norjugehen. 7l8

)
Somit mar

nor ber panb bie fo büfter brohettbe, nerhänguisnolle IDolfe glüd’Iid) norüber*

gezogen, unb freubigen peigeus teilten bie ^ranffurter Juben ben ganjeu Berlauf

audf allen attbern beutfdfen (Bemeinbeu mit. 719
)

df Beudflin, bie pumauiften unb bie ihren leudftenbeu Spuren
folgenbcn jübifdfeu unb dfriftlidfen pebraifteu eutmicfelte fid) eine

frifdie unb fruchtbare miffeufdiaftlicb litterarifdfe Betnegung,

meldfe alle Sdiöubeiteu unb ZPaffrffeiteu ber Bibel, bes bebräifdteu

Bltertums unb bes jübifdfeu Schrifttums bem jungen (Befdfledft

noll unb ganj jum Bemuftfein 511 bringen beftrebt mar. Balb
mürbe bie Bibel in alle europäifdfen Sprachen übertragen, unb
ifen maren gejmungett, non bem päpftlidfcn Berbot aLpttgelfeu unb

fie bem Bolfe in uerftänbliduu- Spradfe 311 nerbolmetf’hen. ju biefer Beziehung
gebührt namentlich bem unermüblidfen jübifdfeu (Srammatifer unb Eyegeteu

beutfdfer Bbftammung Elia Cenita bie nollfte Bnerfettttung, ber bie pfalmeu
fdjou im Jahre (5^5 in „teutfdfer Sprach", b. ff- in beutfdfer Heberfefung er=

fheinen lief. Biele dfriftlidfe pebraiften jener peit fdjrieben ein uorjüglidfes unb
elegantes pebräifdf, bodf mürbe man irren, molltc man bei ben meifteu biefer

Forfdfer and) ben humanen unb uerfölfulidfen (ßeift Beudflins uorausfefen. 3hrc

Kenntnis bes bibüfdfett unb rabbiuifdfen Schrifttums lfa * Iciber menig baju

beigetragen, ihren eingefleifdften 3u^ CTlh af 3U rnilbern. Blatt lefe nur als

proben bie Briefe Pellifaits an Boiüfaj Bmmcrbadf unb mau mirb über bie

gehäffige unb feiubfelige (Befilmung in beufelbeu uidft menig erftauut fein.

So befhulbigt 3. B. ber (Benannte bie Babbiner, baf fie bie Berfa Ifdjer unb
Berberber bes biblifdieu ID ortes mären, ob ne für biefe feine Berbädftigung

auh nur ben geringsten Bemeis aufiihreu 311 fönneu. 720
)

Der paf fomofl
feitens ber (Belehrten, mie ber ungebilbeten BTeuge hatte, mie man fielft, trof

Beuhün, non feiner Schärfe nidfts nerloren unb er mar fo in bie Bugen fallenb,

baf Busläuber, meldfe am Busgang bes Biittelalters Deutfdflanb befudfteu,

bie Kuubgebungeu bes Fanatismus als ein allgemein dfarafteriftifdfes Symptom
Ix^eidfncteu. So fdfrieb 3. B. ein Fran3°fe, Hamens Pierre be pfroiffarb

,

am
Ettbe bes (5. 3a h l'h un berts

:
„Der 3 ukenlfaf ift in Deutfdflanb fo allgemein

nerbreitet, baf felbft bie ruffigften BTänner in Bufreguug geraten, meint auf
bie 3ubett unb ihren (Selbmudfer bie Bebe fomntt. Es mürbe tuidf uidft

t» tutbem, metttt plöflidf unb gleichseitig in allen (Segenbeu eine blutige Ber
folgung ber 3 ubcn ausbrädfc, mie fie bettu bereits aus mehreren Stäbteu
gemaltfam nertriebeu finb." 721

)
•

.

Die pebräifdfe Sprache unb Citteratur als foldfc aber fefte, mie gefagt,

ilfre i'iegeslaufbalfu uuentmegt fort, durften unb Huinerfitäteu crridjteten Sehr

fühle für bie Ifebräifdfc Spradfe, uidft nur in Deutfdflanb unb 3talien,
fotibertt audf in r a n f r e i df uttb polen. Der pauptlelfrer ber Elfrifett mar
ber joebett genannte (Brammatifer pou beutfdfer Bbfunft, Elia Ceuita, geboren

(468 in Heuftabt a. b. Bifdf ,
unfern Hürnberg, unb geforbett 1549-m) Er



fyiefj eigentlich i£lia ben 2tf d} er X7 a I c t? i 06er aud} i£lia Bad}ur; tniörige

Sdjicffale Ratten it?n n?eit umhergetrieben unb er fam im Anfang bes \6 . Jal)r=

Rimberts nad} 3 ^a^ 01b unb 5mar nad} pabua, wo bie I?ebräifdie Spradjanffem
d}aft bereits eine fjeimftätte befaß.

ie piiinberung biefer Stabt, bei meinem Anlaß er alle

feine pabe perlorett hatte, führte ihn über Beliebig

nach Born, mo er ber Cetjrer bes ermähnten Karbinals
'Egibio be Biterbo im h^äifcfyen mürbe, mäljrenb

il?n biefer im (Srted}ifd}en unb anberen IDiffenfdjaften

unterrichtete. 3ahre lebte er in Born, bis er

aud} biefe Stabt neriaffen muffte. Aber nid}t blos

ber genannte Kirdjenfürft, fonbern aud} anbere hoch ;

geftellte Cljriften faßen als Sddiler 511 ben ^üßen
bes BTeifters; namentlich mar er in Beliebig, mo er

nun feinen Aufenthalt nahm, ein gefuebter unb beliebter

11 . a. jählte er ben Bifd}of (5 eorg be Selna,
in Beliebig, 511 feinen 3üngern, aber aud}

£ef}rer

bamals
bes £)ebräifchcn.

franjofifcher ©efanbter
anbere hod}ftehenbe Perfönlidjfeiten, mie 5. B. Karbinäle, Bifd}öfe, Profefforen ic.

r

liefen fid} non il}m in bie hebräifche Sprad}miffenfd}aft einführen unb fud}ten

burd} feine Permittelung namentlich bie (2>et}cimniffe ber Kabbala 511 erforfeben.

Bon feinen berühmten Sd}ülent nennen mir nur Sebaftian BTünfter, ben

befannten belehrten bes Beformationsjeitalters, geboren unb fpäter profeffor

ber he^räifdjen Sprache in fteibelberg unb Bafel, in meid}’ letzterer Stabt

er (552 ftarb, unb Paul ^agius, eigentlich Buddiit, ben reformatorifd}en

priefter unb 3>ünger Beudjlins, ber als profeffor ber Cf}e'ologie 511 Konftanj
mirfte. Ho d} mid}tiger als biefe £ehrtf?ätigfeit Cenitas mar feine miffenfd}aftlid}e

IBirffamfeit. Seine grammatifalifcben Arbeiten finb pon pl}ilofopl}ifd}em (Seifte

burd}mel}t unb non talmubifd}er <S>elel}rfamfeit erfüllt. IBir ermähnen aus ber

^iillc nur bie middigften; fo fdjrieb er u. a. eine (Srammatif unter bem Citel

„habadjur" (ber 3 üugling), meldje auf Beranlaffung bes Karbinals (Egibio

non Biterbo erfd}ieu unb non Sebaftian BTünfter nebft anberen IPerfen Ceuitas ins

£ateinifd}e überfefet mürbe; ferner „Sefer l}a d}avfaba“ (Buch ber Berbinbung) über

bie gemifd}teu unb unregelmäßigen formen nub „pirfe (Eliahu" (Abhanblungen
bes Elia), grammatifalifd}e Begeht 511m (Teil in Beimen enthaltend, mie fie

£er»ita funftgered}t 311 fdjmteben unb in alle feine IPerfe [ein3ufled}ten perftanb.

Befonbers h err>orragenb ift fein pauptmerf „BTaforetl} h as BTaforeth" (bie

lleberlieferung ber lleberlieferung), eine (Einleitung in bas Stubium ber Blafforaf}-

hier fiil}rt ber Berfaffer ben Hacbmeis, baß bie h°bräifd}en Bofale, punfte uub

Crennungsseidjen erft nad} bem Calmub erfuuben feien. Er fd}rieb ferner eine

umfangreiche maforetl}ifd}e Konforbanj, au ber er 20 3a l?re arbeitete unb bie

nur nod} han ^f«hrtftlich oorhaitben ift uub bas „Bud} ber (Erinnerungen"

(Sefer h a Sifronotl}), ein IDerf dou großer (5elel}vfamfeit unb fritifdjer

(Senauigfeit u. a. m. 723
)

Hid}t nur in Deutfddanb, fonbern, mie gefagt, aud} in ^ratifreid} mürbe

bamals bie Parole ausgegeben, baß bie“hebräifd}e Sprache unb £itteratur ein

unentbehrlicher Unterridjtsgegcnftanb an beit ilniperfitätcn fein müffe. lBäl}reub
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crft wenige jabrc vorher bie tonangebenbe Parifer Hniverfität Keucblius

„Augenfpiegel" 511 guuften bes Calmubs unb 6er ^ebrätfdjen Stubien verbrannt

batte, war jetjt 6ort ein Celjrftu^I iut6 eine Prucferei für bas pebräifefye

entftanben, un6 felbft 6er Beichtvater bes Königs Cubtvig, (buillaume Petit,

trat nun als ^jörberer 6er fyebräifcfyen Sitteratur auf. (Er foroofyl wie ber

treffliche pebraift Auguftin juftiuiaui, Bifdjof von Eorfifa — er gab 6ie

lateinifdjc Ueberfetjung 6es „BTore" non HTaimuni heraus, welcher in 6emfelben

paris vor 500 Jahren verbrannt worben war —
,
veranlagten König ^ranj I.,

an (Elia Cevita eine «Einlabung ergehen 511 laffen, nach ^fraufreid] 511 fommen
uub 6ort öie profeffur 6er hebräifcbeu Sprache 511 befleiben.

7^d)ou biefe eine Chaifadje, baf? weltliche uub geiftlidie

dürften fidj entfdjliefen fonnten, einem jübifd)cn
— ungetauften ^orfdjer ben Celjrftuhl an einer

duiftlichen Hniverfität anjubieten, fpricbt bcrebt fär-

ben Umfdjwung, welcher fich in ber öffentlichen

BTeinuug hinfi<htli<h ber eiuft fo verfehmteu 3u &cn =

bitcber uub ber jübifdjcn IPiffeufdxift volljogen hatte.

Elia Cevita fdrlug jebod} ben ehrenvollen Antrag
aus, wahrfd^einlid-) weil er als einziger jube, ber

bamals in ^franfreich leben burfte, fidr in feiner

fojialen Stellung in paris nicht behaglich gefühlt

hätte. Pafür nahm er mit Bergungen ben ihm
non Paul J’agius geworbenen Antrag, als Korrektor für feine h c^ l'äifd?e

Prucferei nadi Jsny 511 iiberfiebeln, an, bort feiste er feine unermüblidjc

miffenfcbaftliche eEh^dtigfoit fort. Jit Jsny entftanb u. a. fein „Cifdjbi", eine

Anfpielung auf ben Beinamen bes Propheten Elia, eine 2lrt ^rembwörterbudr,
in bem 712 rabbiuifd)e lü Örter nadjgewiefen uub mit peraitjiehuug bes (brieebifeben,

Cateinifdjen uub Jtalieuifdreu erflärt werben, bann „ITteturgeman" (Polmctfcher),

ein fehr gefeiltstes IPörterbucb 511 ben Cargumim, benen Cevita juerft tviffeu

fdraftlidj' ^orfdjung juwanbte uub ein Bezeichnte t^cbvciifc^er Kuuftwörter

(Sefer Scbemoth Pebarim). jn Jsny verweilte er vier 3a *? rc lang in

befreunbetenr Umgang mit Paul ^agius, welcher in ben djalbäifdjen uub

rabbiuifeben H)örterbüd)ern uub fonftigen Schriften bes UTeifters ben Sd)lüffel 511

ber von ben cbriftlicheu (belehrten fo fehr gefuchten Kabbala 511 fitrben glaubte,

bann fehrte er wieber ttad) Beliebig jurücf, ber Stabt, bie er wie eine jweite

peimat liebte, um bort eine Schrift gegen bie (Srammatif bes Abraham
be Balmes — biefer Arjt unb Schriftgelehrte lehrte an ber Univerfität ju Pabua
Philofopbie uub gleichzeitig auch pebräifcb unb febrieb eine hebraifebe (brammatif
„Hiiftich Abram" (bas €ager Abrahams), welche von Paniei Bömberg ins

Cateinifcbe iiberfetst unb von Kalonymus ben Pavib mit einem Anhang über
bie Accente vermehrt würbe — 511 verfaffen. So erfdjeiut uns beim Elia Cevita als

ein editer jiibifcher pumauift von lauterem Ebarafter unb auferorbcutlichem XBiffen,

bei aller piuneiguug 511111 Aberglauben ein fritifdjer (beift erften Hanges, Vorurteils^

frei, von Ehrifteu leruenb unb biefe belehrend, ein Penfer unb ^orfdjer von
(brüublid}feit uub Bilbung. Er bat fornohl burd] feine eigenen IPerfe als and]

burd) Verausgabe ber bebeutenben Schriften anberer (belehrten unb ^orfcher bie
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l)ebräifd)e IPiffenfdjaft auferorbeutlid) geförbert uub auf öte Entmicfelung bes

l)ebräifd)en Spradbftubiums bis auf bie rteuefte <5eit bebeutfam eingemirft.

Bejeidjnenb für Öen (Eifer für bie Ijebräifdje Spraye in ben breiteften

Sd)id)ten bes Polfes fdion in ber erften ßälfte bes 16. 3af?r£)unberts ift es, baf
aud) d)riftlid)e grauen pebräifd) lernten. Die (t^roniften berichten uns perfdjiebenes

uon fold)en gelehrten pebraiftinnen; mir nennen aus ber berfelben nur bie

,frau bes Urbanus Bhegius, Unna IPeifbrucfer aus Kugsburg.
s mar fein blofer Zufall, baf im Unfang bes

16. 3 af?rt}unberts, als bie erften ßumanifteu if)re auf=

flärenbe Urbeit begannen, bie XDut ber Dunfelmänner
fid) l)auptfäd)lid) gegen bas jübifcf)e Schrifttum maubte,

beim gerabe bie 3srae^^en roaren es, meld)e es

meifterl)aft perftanben, bie in ber jmeiten pälfte bes

f5. 3 a hrbunberts erfunbene Kunft ©utenbergs im
3ntereffe ber IDtffeufdiaft, ber Perbreitung ber Kennte

niffe unb bes menfd)Iid}en ^ortfdjritts 311 permerten.

U)ie fie mäbrcnb bes geiftig oben unb faulen Ulitteb

alters bie Erhalter eines rationellen Canbbaues, aller

größeren ©emerbe, bes Seibenbaues, ber Färberei,

ber IDeberei, bie (Träger unb ^örberer bes ben

iPohlftanb bebingenben IDeItl)anbeIs maren, mie fie in ununterbrochener ©eiftes=

arbeit faft jebes ©ebiet ber lDiffenfd)afteu ausbauten, fortbilbeten unb ben in ber

l)umaniffifd)en ^eitperiobe eublid) ermachfenben Icationen überlieferten, 72 *1

) fo maren
fie es aud), meld)e fid) ber Erfindung bes Bud)brucfs mit ber größten (Energie unb

3ntelligen
5 bemächtigten. IDenige 3 ahre ltad) biefer epod)emad)enben, melb

bemegenben <J_ h a t hatten fie fd)on in uieien Stäbten t)or
3
ügIid)e Drucfereien. ZPeuu

man bie ©efd)id)te ber beginnenben Keformation unb bie babei h^rporfretenbe

unuermeibliche Bcotmenbigfeit, eine grünblid)e Kenntnis ber ganzen Bibel in ihrem
llrtept mieber ins Ceben 311 rufen, ins Uuge faft, fo mirb man fagen miiffen,

baf bie 3*raeliten nid)t allein
3ur Perbreitung ber Kenntnis ber l)ebräifd)en Sprache

bas KTeiffe beigetragen unb baburd) ber Keformation bie IPege geebnet haben,

fonbern baf fie aud) burch bie Pennelfältigung ber biblifd)en uub jübifd)eu

Sd)riften burd) ben Bud)brucf fid) als gemaltige Bunbcsgenoffen eines 3°h ann
Keud)lin, eines Ulartiu £utf)er unb anberer Rührer ber neuen ^eitftrömung

ermiefen haben. Ulit Ked)t fagt ein gelehrter Sd)riftfteIIer im f8 . 3dhr=

hunbert: „ZDir perbanfen ben 3 u ^en größtenteils bie erften Keuutniffe ber

pi)ilofopI)ie, ber Botanif, ber Diebpiu, ber Uftronomie unb Kosmographie,
fomie bie Elemente ber ©rammatif unb ber I) eMsen Sprachen, fomie faft alle

Stubien ber biblifcben £itteratur//725
) Utau meif, baf, alter lPal)rfd)einIid)feit

nad), 3*a^ en bie IPiege ber ßebrätfei^en (Typographie ift; fchon pfZS mürben
bort hebräifdje IPerfe gebrueft, aber aud) Spanien unb Portugal meifen Drucfe

im p. 3 ahrhunbert auf; bas gefued)tete beutfd)e 3u^en ^um fonnte fid) aber

erft im Knfang bes
f6 . 3 ahrhuaberts basu aufraffen, bie ^ortfd)ritte ber rotua=

nifd)en Pölfer auf typographifd)em ©ebiete 5U ben feiuigen 311 machen, unb jmar
entrollte präg por allem bas Panier bes ^ortfd)ritts unb ber Kunft ©uteubergs,

inbem bort im 3 ah l‘° 1512 bas erfte I)c'bräifcbe IPerf gebrueft mürbe. 726
) Kuf

Prag folgten (Tübingen f5f2, Kugsburg )5p<, Köln 1518, XDittenberg 1521,

BTaiu
3 1525 2 c. Die pälfte ber Drucfereien in biefeu Stäbten ift auf Ked)nung

ber 3 uben 311 fefeen. IDeun nun aud) beutfdje 3u^ en nicht fofort in ihrer

peimat bie neue, 311 jener jrjeit pielfad) übel berufene Kunft ausübten, fo gebührt

if)nen bod) ber Kuhm, fdjon am Kusgang bes 15. 3ahrh urt kerts a ^s Drucfer

in Portugal, Spanien, 3^a^en unb Konftantinopel bie l) ebräifd)e Drucferei

geförbert unb perbreitet 311 haben, fie maren es, meId)e bie Eobices 1

)

0 rb e i fd) a ff t e
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2M«tt flue einem in präg 1527 gebrachten (Bebetbudje, baß ßtß Unicurn im 23 c fx 15 e

beß e^errn iDr. 23. berliner ;u 23erlin fiel; beftnbet.





unö juglctdj öie beften Korreftorcn abgaben. 727
) Jn Jtalien, mo (518 unö

\520 Me jmei großen Sammlungen öer beutfchen Siturgie — Sibbur unö

Zllachfor - erfd)tenen, mar cs r>or allem eine beutfdje ^amilte, öeren ZZrafn

ZITofe einft gegen Öen fanatifcfyen (Eapiftrano aufgetreten mar, öie non ihrem

ZHohuort Sonciuo jefet unter öem Hamen öer Soncinaten berühmt ift. (Serfou

oöer pieronymus, mie er ft cf? in nicf}tf}ebräifcf}en Druden nennt, trug nidjt nur

Öen Hamen eines fjebräifdjen „2llbus", fonöern er muröe auch ein gefährlicher

Kinat öesfelben, mährenö öiefer einen nergeblidjen 2lusfall auf öas pebräifcbe

machte. 728
)

Hon Öen an italicnifchen Drucfen fcbou im (5 . 3 a h rfyunbert beteiligten

jsraetitcn, öeren öeutfche perfunft feftfteht, nennen mir nur öie folgenöen: öie

Seher 2lbraham Sanbau ben 3acob, 2lfd]er ben percfe Hurtj
,

pajjim ben

3faaf, Setn 2lfd)fcnafi — ö. ly Deutfdjer unö 3°fc f t>cn 3acob Kfcfjfenafi

©ünjenhäufer, alle in Heapel. 3n Soncino lebte 3°f°f Strafburg ben 2lrou

als Korreftor unö in Heapel ZITofcs ben 3faaf als £ettcrufd}neiöer ober

preffeunerfertiger.

(Erftaunlid} mar öer (Eifer, Öen öie 3>5raeliteu f^t öer Herbreitung

öer Budjöruderfunft im fiiölidjen (Europa entfalteten; fie maren 5. B. unter

Öen erften Bud}örucfern in Portugal; fdjon ^89 erfeinen öer Kommentar
öes berühmten fpanifdjen ^orfdjers unö Sdjriftgelehrten ZTIofe ben Hachman,
„Kamban" genannt (lebte ungefähr (200 -(272), öer als High phäofoply
Dichter, Sdjriftausleger unö (Sefefeslehrer gleid) herüorraSen ^ , i

a bahn
brecfjenö mar, in öer CDffijin eines jüöifchen Bud}bruders in Siffabon.

2lnfangs öes 3a ^?res W90 örucften fie mit fd)önert uierecfigen Settern

öas ZHerf öes Habbi 2lbubirham über öie (Sebete unö öas Kitual; man
ficht aus Öen beigefügten Herfen, öaf öer Herfaffer feine Schrift 3U Sernlla

um öas 3 a h r fertiggeftcllt Im*, pier mirö öie Synagoge r>on Siffabon

als öie 21 Cutter öer Synagogen gerühmt. 729
) 3m 3ahre W91 ö7n g aus öer

Drucferei öes Kabban CEIiejer in Siffabon öie fd)öue 2tusgabe öes Pentateuchs

mit öem dndöäifdym Kommentar öes ©nfelos unö Öen Kommentaren Kafdjis

in jmei Quartbänöen herD0D nad] öer Behauptung öer Bibliographen öas

fdjönfte ZHerf, melches überhaupt öie hebräifcbe (Typographie im \5. 3ahrhun bert

51t ftanöe gebracht hat-
73(l

) Die h°bräifchen Settern öiefer 2fusgabe finö ins

(Seuierte unö mit puuften unö 2Xccenten uerfehen. Da man bei öem Drucfe

öen Cert öer älteften unö forrefteften panöfd^rifteu öer fpanifdjen Synagogen
berüdfid}tigt unö öiefe nad} allen Kegeln öer maforethifd}en Kritif berichtigt ly©

fo hat öiefe 2lusgabe grofes 2fnfef}en erlangt unö mehreren in ^olge erfdfenenen

5um Zlcufter geöient. Diefelbe Druderei lieferte ein 3 ahr fpäter eine beinahe

ebenfo elegante 2lusgabc öes Ccyfes öer Propheten 3 efaias unö 3 ei*emias mit

öem Kommentar Datnb Kitndjis. Sdjon öie erften Herfudje öer h ebräifd}eit

Sitteratur auf öer pyrenäifden palbinfel geftatteten in typographifd}cr pinficht

Öen Bergleich mit Öen beften ZlTuftern, baut fie maren auf fchönem Papier, mit

gegoffenen Settern, guter Schmärje unö breiten Känöern gcörudt, moraus ein

d}riftlid]er Kulturhiftorifer in öer erften pälfte nuferes 3 ah rhun ^ erts 731
) fcbluf-

folgert, öaf öie 3u ^ett, Me itt fo hager y)cit öie gefdndteften (Typographen

erreicht unö melleicht übertroffen hatten, auf gleiche ZHeife and} in anöeren

Kiinften ftd? ausgeseichnet unö namentlich auf öem (Sebiete öer 3 n ^ ll ftrte mit

ihren dyiftlichen Zlcitbürgern gemetteifert hätten, menn mau fie ihrer natürlichen

2lnlage hätte folgen taffen, ftatt ihnen unfluger ZPeife alle ZHege 511 uerfperren.

(Es mirö unfere Sefer intereffieren
,

bei öiefem 2htlaf 5U erfahren, öaf
furj nad} ^er Srfinöung öer Bucböruderfunft jübifdje grauen bereits als

Seherinnen fungierten; i dj nenne ft^r nur (Eftellina Konat, öie (Sattin öes

2lbraham ben Salomon Konat, öer nodt als promenierter 2hgt öas Sefen
erlernte unö im 3 a hre 1^76 in ZHantua eine Druderei errichtete, aus öer ucr=



fchiebcne fyebräifcfyc PrucFmerfe ^erDorgtugert, bie als 3ncuna frP ri grofen ZDert

haben. Pas nod) r>or 5cm 3 ahre 1^80 i' 1 biefer ©fficin jmrt erffen PTal gebrucFte,

non jü5:fd}en tote djriftlidjen (Selehrten oft überfetjte P(oraIgcbid)t: „Bedjinot

01am", ober „Prüfung 5er XDelt", 5es Babbi 3 e^a
ia Bebarefi f)a = Penini

mürbe non ^rau CSftellina in ©emeinfd^aft mit 3aco ^ £eoi aus Carrascott
gebrueft.

m f(5. 3al
?
ri)unbcrt finben mir in ben ©fficinen non

Prag, KraFau unb Dublin mehrere jübifdje Pamen
als Seherinnen thätig, mas auch im nadjfolgenben

3uhrl)unbert ber ^all mar. So fetzte 3 . B. (Sütel

Pollen, bie Cod]ter bes in ber Cembergerfcben ©fficin

in Prag als Seher befdjäftigten 3 e ^?u^a Pohon ben

HIeranber, ober „£öb Seher" genannt, im 3a hre 1627

bie unter bem (Titel „Siad] 3s c^a^
//

erfd)iencne

hebräifd)e (SrammatiF bes 3faa ? ^ cn Samuel paleni.

Hm biefelbe ^eit lobte in BraFau <3erna PTeifels,

beren Pater, PTenacbem ben Ptofes PTeifels, in

‘Krafau eine PrucFerei errichtete, unb mar fie bei bem PrucFe 50 b Ireich er jübifdjer

ZPerfe erfolgreich thätig. 3n Dublin mar es bie Prucfereibefifecrin felbft, bie

als Seherin mitarbeitete, fie

bief? Sarah 3 a ffc. Puch
in Suljbach, ^ürth, ^ranf=

furt a. 0 . unb nielen anberen

Stabten maren jübifdoe

Pamen als Seherinnen

thätig, unb nennen mir nur

noch au - ^ cr tfälle betreiben

Heid^el 3übels, bie Pod)=

ter bes Prucfcreibcfthers

3faaf (Lohen in ZDiImers=

borf beilcürnberg. d5an 3
t>or=

trefflid) in ihren Ceiftungen

unb fehr unterrichtet maren
bie Pächter eines 3U 1U 3ubcn
tum übergetretenen Pbriften

aus HiFoIsburg, als 3U ^ C

Plofes ben Bbraham ge=

naunt, ber eine fleine hebräi-

fd)e PrucFerei errichtete unb

feine Pächter 311 Seherinnen

ausbilbete. 732
)

Pie 3unSfrnu (Ella

arbeitete
3
itfammen mit ihrem

Bruber 3 si‘ael in ^ranF=

furt a. 0 . an bem bort neu

aufgelegten palmub. Sie

felbft mirb 5um Scbluf bes

PraFtats Hibba genannt,

unb be
3cidmet bie 3a hrc5;

3
al)l in finniger XDeife bas

Bibelmort: „Pas ZDcib

mirbt um ben PTann".
ÜDie Synagoge in Äavlebab. 3 bvc Sdm1 öfter (Sela mar,
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Vignette mit bem sDrudrerjeichen bet 5amiltc (/0oncinc", aus £>cm Sucht : & a fch i -Comm c n t c.

v

3um Pentateuch-

jm i3cfit)C bei* 8ud?l?anMimg 1)1. poppclaucr = 13crIin.

nod] fo

£

7
r jung, in 6er 0fficin ihres Paters, 6 ie auch einige Jahre in X7

alle a. 5.

beftanb, befdfäftigt. Jn einem (7fO gebrueften (Sebetbud) fyeifjt es r>on ihr:

Tiefe fdjönc neue Ccphitla (©ebetbudj), oou Einfang bis 311 Tube,

ffab’ idj gefegt alte niTlIX (Sudjftabcit) mit meine eigene Jganbe,

yf
T p"r Tnn ra nTnß m» ’oxi rpeion ntr» T'-n ns

(3 dj, (Seta, (Tochter bes PrueFers Stofes, Sbrabams Sohn,

meine mutter, 5rau 5rL’u ')c
'
Rechter bes feligeit Perm 3- rac I £ol]u),

Pie tjat inidj jnnfdjeu \o Kiitber i ,f£’ ((Sott erhalte fiel) geboren,

3 eh bin eine nhUnS Jungfrau), noch etwas unter 3cbu 3 ori'n,

Hetjint audj fein (tPuubcr), baff i dj muff arbeiten:

jPlT DS nSl 733
) HST! (bic mcidjtidjc unb oerjärtette (Tochter 3 sracls) fitjt

im rn*TS ( <Eitl) lange «geiten,

Tin 3 or geht bahin unb bas auberc 3 or thut fommeu,

ltnb mir heben non Feiner noch uicEs oernommen,

mir fdjrctu uu’ mir beten 311 (Sott alle 3°S
IIP er wollt’, baff nufere ni^Bn ((Sebctc) bis TV EU'“ (Per Perr, gelobt fei er!) feilten

... . Fommeu oor?
11’ te wohl td) muff fdiwetgen fttU,

3<h nnb uu’ meines Paters ffaus torcit uit rebeu oict,

IPic es ^?S (gaitj 3srae t
)
wirb bergeheu,

3IIfo foll uns audj gefdjeheu,

Penn ber (Sibcloers) thut fagcu:

Ts wcr’u ftdi freuen alle £cut,

Pie auf bas pT)H (bic gerftöruug) 001t D^tl’rV 1

( 3 entfalem) haben tbuu Fiagcu,

Uu’ bic auf bas ni
1

?!! (bic Perbaitmtug) haben oertriebeu groff £eib,

Pie wer’u mit ber (Trlöfuug) micbcr haben groffe Afreub.

O^ela s Hidftc, Hebecca, 6 ic Codfter ihres Brubers 3srael, 6 er in Tceuimeb
eine hebräifdfc Pnteferei befafj, feiste in (£>emeinfd)aft mit ihrem Bruber (Tobias

-f77



6ic „Sdjaagat Hrje" betitelte (Sutachtenfammlung 6es Krafauer Kabbiners Hrjc

3°hn6a £öb beu Samuel ^emi, meldje im 3ahre 1758 erfdjienen ift.

£u gleicher ^cit mit 6er genannten Kcbecca lebte in 2üilmers6orf ifiola,

eine ^ürtherin, 6ie (Lod)ter 6es HTofes Sdilcnfcr, melche in jmeiter €f?e mit 6em
Sefer 3acob pirfdj ben HTofes verheiratet mar. Sie arbeitete im 3al?re 1.727

mit ihrem HTanne an 6em berühmten, vier (Teile ftarfcn, IPerfe „Curini", 6as
in 2PiImers6orf neu aufgelegt muröe, un6 6er (Satte fefete feinem „fittfamen un6
frommen" IDeibe am Eu6c 6es Teiles „CDrad) Tfiajim" ein fdjönes Denfmal,
in6em er 6iefer treuen (Seljilfiit eine (oeile im Sd)lufge6id)t mi6mcte. 73t

)

in man6ern6er Schulmciftcr 2Pernl?er Einhorn machte 6er Sta6t

Icürnberg 6amals fogar 6en Eintrag, eine ausfdfy lief lieh 6er

(Erlernung 6er l^ebräifdjen Sprache gemi6mete Schule ju grün6en.

Ebenfo intereffant ift es, 6af ein £ebrer 6es l^ebräifÄen, ein

in Jtalien geborener jii6ifd),er (Selel^rter, 6er jum El^riftentum

überging uu6 in Deutfd)Ian6 (f5\0-l580) als cSeiftlid]er un6
£ebrer 6es fjebräifdjen nerbienftlid) mirfte, Hamens Emanuel
eine fleine Schrift über 6en djriftlidjen (Slauben, 6ie jefyn

(Sebote, 6ie Hrt 6es Befens, 6ie Eeremonien 6es alten un6 neuen Bun6es in

hcbräifdjer Sprache fdirieb, aber nidit etma, um 6a6urd] feine Kenntnis 6es

pebräifd)cn 511 bemeifen, fon6ern mit 6er aus6riicflid)cu Begrün6uitg, 6ie 3 1ibt,n

5ur £eftiire feiner Hrbeit 511 reijen, 6enn nur ein folehes iDerf mer6e, mie er

bemerft, non ihnen gelefen, mäljren6 an6ere fpradjlidje Schriften non ihnen
abfiditlid) ignoriert tniir6en.

IPäl}ren6 man in 3 la bcu unö auf 6er pyrenäifdjen palbinfel 6er

Befdjäftigung 6er 3 u ^eu mit 6em Budpruc? feine pin6erniffe in 6en XPcg
legte un6 man fie bei 6iefer „heiligen Hrbeit" augenfd^einlid] nicht ftörte, mar
6ies in X)eutfd)lan6 nicht immer 6er ^all. Ein fleines Pröbchen 6iefes Kampfes
geben 6ie 3n ^ r79uen /

mcldie fido megen 6er Einrichtung einer fyebräifdjen

Brucferei in T^iengen, in Schmähen, in 6er Hcitte 6es {6. 3ahr fy
unberts ab=

fpielten. 3m 3 a ^r0 1559 Ratten fido 6ie 6ortigen 3 uben 11071 bem (Srafen non
S11I5, ohne 6af £an6nogt un6 £an6fcbrciber im Klettgau 6arum mußten, 6ie

Erlaubnis vcrfcbafft, 6afelbft eine Brucferei anlegen 511 6ürfen; faum fjatte jc6odi

6er bifcböflidi fonftanjifdje Bogt 511 Kaifcrftubl, Hamens Bernhart Segiffer,

hiervon Kun6e erhalten, als er fofort an 6en Kar6inaIbifdjof HTarf Sittich,

einen Heffen 6es papftes pius IV., berichtete, „mie 6ie ju6en 511 Ofengen ayn
triicferey auffrid)ten mellen", mohurch 6ie guten Bürger ju El}iengen ganj

unruhig un6 in grofen Sorgen mären, fie möchten 6a6urd] 511 ner6erhlid)em

Schaben fommen, auch formte „6ie gemeine Ehriftenheit" 6a6urd) großen Hachteil

erhalten. Per Bifdjof crmi6crte feinem Bogte, 6af 6ie 3U ^ 011
5ur eV* 1 bei

6es römifchen Kaifers HTajcftät Serbin an 6 I. in grofer (Sun ft un6 (Sna6ett

ftäu6en, un6 6af 6er Kaifer nermöge 6er geiftlicheu Hechte, mie aus ^ulaffung
aller, gciftlidrer 11116 roeltlicher Hechte, 6en Ehriften un6 3u^en mit einan6er ju

hantieren, laufen un6 nerfaufen jugelaffcn un6 6en Ehriften nicht geftatte, 6en

3u6en ein £ei6 jujufügcn, fottbern fie hei ihren bürgerlichen (Semohnljeiten,

ihrer £ehre, ihren Schulen, Synagogen un6 Begrähniffen gä^lich bleiben laffe.

iDeitn 6aher 6ie 3 u E'it nur Büdner un6 Büchlein in ihrer h°bräifd)en Sprache

(Seminnes 06er ihrer Hahrung halber 6rud’en liefen, fönnte man ihnen foldjes

nicht mehren, man miifte vielmehr 6en obcrften päuptern, nämlich 6em Papft

un6 6em Kaifer, mie auch allen Budprucfern 6eutfd]er Hation, namentlich 6enen

511 Zürich, fo!d)es abjuftellen überlaffen. XDenn aber 6ie 3 l*beu ihres (Slaubens

Sachen in 6eutfcf)er Sprache in 6er HTeinung un6 mit 6em Borhaben 6rucfen

laffen mollten, 6af fie auf 6iefe töeife ihren (Slauben 6cm einfältigen, armen,

fd]lichten Beamte einjuprägen un6 ifn ju cerführen fudjen mür6en, fo molle



er, fobalb man bies glaubwürbig erfahren haben werbe, öte 511 erriebteube

Brueferei mit Bormiffen feines (Erjbifchofs 511 ITtainj abfdjaffen, ballet möd)te

bet- Bogt in aller Stille uunerbroffen ttad)forfd)eu, was für Büdner bie K langer

jübifd)eu Budibrud’er, ob beut)' die, lateinifdfe ober bebräifdie, bruefen liefen unb

womöglich (Eremplarc banoit einfebiefen, worauf bann bas nötige erfolgen

werbe. 3 ll1Mgc tiefer piacfereieu mürben beim and) in Ojiengen nur einige

wenige f leine unb unbebeutenbe lüerfe, wie 5. B. ein ©ebetbud) mit fabbaliftifcbem

Kommentar, gebrueft. 736
)

«
^er Klerus mar fid) red^tjeitig ber (ßefat)r ber burd) bie Budibruefer

funft fo febr erleichterten Biidieruerbreitung, namentlich bcs

J4®\ bebräifdien unb jübifdien Schrifttums, bemuft; besfalb führte

PwmJ ber fonft bem Humanismus freunblid)e papft Kleyauber VI.

jjßJ bie ^enfur unb proffriptiou unfird)Iid)er Schriften ein unb

besfalb unirbc ber fircblidte juduifitionsprojef ins £eben
Zs gerufen, um bie nad) Freiheit ringettben ©elfter uieberjuhalten

unb ifnen ben Kifeel bes unabhängigen Badens ausjutreiben. Es ift bejeichnenb,

baf jmei Jabre nad) ber Entbecfuug Hmerifas, ber b)eyenl)ammer
nerfaft mürbe unb in fatI)o!ifd)eu mie proteftantifd)en Räubern ben Kulaf 511

ben fdjeuflichften unb bie Ehre ber UTenfd)f)eit in ben Staub tretenben, bis in

bas )8. 3ah rhunbert hüteinreid)enben, Ifiereuprojeffeu gegeben hat.

ZPenu aud) nicht fo maffenl)aft mie unter feinen Borgängern, fo fanben

bod) auch unter ber Begierung UTarimiliaus I. uid)t allein littcrarifche, fonbern

aud) tl)atfäd)lid)e 3ubeuncrfoIguugeu in beträd)tlid)em Hiafe ftatt, bod) ging

eine allgemeine Uusweifung berfelben nid)t nor fid). ZDenn bie Bäte ber be=

treffenbat Stäbte bei il)m um bie (Erlaubnis nad)fud)ten, ihre 3 uben ausjutreiben,

erhielten fie non feiner Seite faft immer bereitmilligen unb tl)atfräftigen Beiftanb.

Bon brei grofen fübbeutfeben Stäbten am Ettbe bcs 15 . 3ahrh u11b^ts, Nürnberg,
II Im unb Hörblittgen, mirb bies urfunblid) berid)tet, mobei ber Kaifer ftets

bie (£f)uncat bes <£>efd)äftes, meld)es er babei mad)te, reiflid) in Erwägung 50g,

aber er begnügte fid) jumeilen aud) mit einer HTeffe. ^ür bie (Erlaubnis

UTayimilians I., bie 3 u ^ on aus Ulm 511 nertreiben, mufte 5. B. ber Kat in

allen HTannesflöftern ber Stabt an jebem Quatember eine Zlleffe für fein

Seelenheil lefen laffen.
737

) (Ebenfo gefd)al) es mit feiner ^uftimmung unb unter

feiner Hlitmirfung, baf bie 3ubeu 1505 aus © r a 5 ,
0 fen, IBieuerQTeuftabt

unb Bubmeis nertrieben mürben, unb bie (El) 1
'

0117 ? oerfid)ert ausbrücflid), baf
fein (Selb babei gefpart mürbe, um bie (Erlaubnis bes Kaifers unb Königs
jur (Tötung ber 3 uben fid) 511 nerfd)affen.

738
) Baf er babei, mie feine Bor-

gänger, bie bem Untergang geweihten Kammerfned)te beunod) jur ^aflung
bes „gemeinen Pfennigs" l)enm5og unb baf er it)neu im 3 a h re 1500 tm
Hauten bes Beicbs obenbreitt nod) eine „Cürfenfteuer" auferlegte, nerfteht fid)

non felbft.
739

)

Bie fjoftiew, Blutbefchulbigungspro^effe ic. waren unter feiner fferrfdiaft

au ber Cagesorbnung. 1^92 würben 3. B. bie 3 ubcn in Sternberg rer

bräunt, weil fie angeblich eine Ifoftie gefd)änbet haben follten, wobei felbft d)rift

lid)c Barfteller bes Erimiualprojeffcs bei aller Boreiugenommenheit nid)t umhin
fonnten, bie Staubfaftigfeit ber unglücflidieu UTärtyrer 511 bewunbern. 740

)

3n Bub weis würben bie 3u^en 1505 unter ber Befdnilbiguug bes

Kiubesmorbes augeflagt, unb bie ©ered)tigfeit erforbert es, l) crror5uI)cben, baf;

ber Kaifer nur bie Beftrafuug ber I)auptfd)ulbigen wünfd)te, aber bie Bürger
festen, wie fd)on erwähnt, burd) flingenbe Urgumente bie Bernicbtung aller

3 üben burd). 741
)

Bier unb ba freilich hatte er aud) tolerante Krtmanblungen, fo 5, B. in

feinem Bemalten gegen bie 3uben in Kegensburg. Er befahl, baf man fie



trogen misftefjenöcr Steuern nid)t brcinge, baf? ein £anbsfned)t, ber mit attbern

(Senoffen eine piünbcrung in ber 3u^engaffe nerfud)te, ^ingerid)tet tnerbe unb
fcbrieb rtad)brücflid)ft an ben Hat, als biefer ein hoppelt es Ztngelt non ben

juben ju ergeben nerfud)t hatte.
742

)

<£ine Zlrt ber pumanität mar es and] ron feiner Seite, als er JföfO ben

Juben geftattete, einen Kongreß in ZDornts abjuljalten. 3 a
/

ei‘ ^lag ht feinem
iSntgegenfommen noch meiter, inbcm er ben 3 srac^^cn aus öent ©bcrclfaf,
(Colmar, ZDornts, Hegensburg unb ^ranffurt a. Zit. ic. bei Perluft it^rer

Privilegien befahl, an biefem Kongreß teiljuneljmen. Diefc Perfammlung
fanb, mic bie (Chroniften berichten, mögen „vermeintlicher Piolation it^rer ^rei=

feiten unb alten perfommens" ftatt.
743

)
Das betreffenbe, im ^ranffurter Stabb

ardtin 744
) fid) befinblid)e Schreiben bes Haifers ift 511 bejeidmenb, um I?ier nid)t

mörtlid) mitgeteilt 5U merbett:

mm Mjir Htarimilian non gots gnaben ermelter Homifdtcr Feyfer 51t allen

j 3citten merer bes reid)s in (Sermanien, 511 pungern, Dalmaeien,

& i» ® (Croacien :c. Fonig, erbfyertjog 511 ©iffreicb, Verbog 511 Burgunb,
511 Brabant unnb pfaltjgraffe :c. ttjun allen 3u^ben, fo in unnfer

unb bes reidts, auch unfer erblichen furftentljnnben, lanben, gebieten,

ftetten unb flecFen gefeffen fein unb mit biefem brieff erfud)t merbett, 3U miffen:

llnns ift non eutnern mögen anbradtt, mie eud) nil obligenber bef dynerbe
unb ttcumerung, fo eud) mibber eumer loblid) freiljeit unb alt t} e r =

fommcn, nott meilent unnfern norfaren am reiche Homifd) feyfern unb fonigen

gegeben, in viel möge 5 11 g e f ü g t ,
befhalbeu euch not fey, ein gemeytte befatn=

Iung im reich 511 galten unb nadtbem aber folid) befamlung 01t unfer als

Homifdjem feyfer guitft unb millen itit befdjeen mag, fein mir beft^alben mit

unberilyniger bete angelangt unb erfudtt, unfern gunft unb millen eud) barin

511 geben, bef?glid)eu bie 3u^ crb f° fid) hierin tnibern mochten, barju 51t galten,

batnit fy by folidter befamlung erfcbyiten. Daruff fyaben mir als Homifdjer

feyfer unfern gunft unb millen barin gegeben, unb 3U^ Suesmann aus ©ber
(£lfaf, 3 ub pan non (Colmar, 3U ^ ZTTair nottn ZDormbs, 3U ^ Smol
non Hegenspurg, unb 3 u^e Zltorbodjeus non ^ranfenfurt, famentlid)

uttb yebem infonbers benol^en, euch allenthalben im ^eiligen reidje, aud) unferen

erblichen furftentljnnben uttb lanben an unfer ftat unb in unferm namen in unfer

unb bes ^eiligen reidjs ftat ZDormbs auf einen beftimpten tag 511 erforbern.

Demnach empfehlen mir eud) allen unb yebem, infonbers by pririrung eutners

febub unb fdrirm, aud) aller eumer prinilegiett unb freipeittenn, fo ir non untts

unb bem heiligen reiche pabt, unb barju einer pene, nein lieb X marcf golbes,

ernftüd) mit biefem brieff gepietenb, baf ir uf genanten fünf commiffarn er=

forberung ben nedtften n ad} bato berfelben in einem ntonet felbft ober burd)

eumer rolmeditige botfepafft on forber pinbor fid) breiigen gemiflid) 311 ZDormbs
erfdjynet unb picritt feyn anbers. Daran tput ir ganb unfer ernftlidpe maynung;
ben mo ir picrin ungehorfamlid) erfdjeynet, mürben mir geurfaebt, mit obge=

meiter ftraff unb peen gegen eud) 3U panbelu unb furnemen, mie fid) gebürt.

Darnach miffet eud) 311 richten. (Sehen in unfer ftat 3n5Pru ? ben ad) ten Cag
bes monets Augusti anno etc. decimo nuferes bes Xomifdten im XXV. unb

bes puugerifd)en im XXI. jaren."

ZDettn baher manche (Sefd)id)tsforfd)er infolge einiger f)umanor Defrete

bes Haifers behaupten trollen, baf er ZDol)hnoIlen für bie 3u ^en ompfunben

habe, fo läft fid) biefe Ztnfid)t burd) nidjts begrüttben. Seine ^meifeelentheorie

befunbetc er alh^eit nid)t allein in ber Heucblim, fonbertt and) in ber 3u^cn =

fache unb es mar mehr Schmeichelei als ZDaf)rheit, menit 5. B. ber genannte

(Seorgius Benignus non ZITarimilian I. fagte, er ha ^ c bie pumaniften immer

begiinftigt. Beffer paft fd)on 311 feiner Dl)arafteriftif, mas Heucblitt nach bes



Baifers dobe überhaupt als (Sruuöjiig, feines lüefetts biuftellte: „laitgfam
unb 5

Ögerub, mürbe er me^v regiert, beim bafj er felbft regierte." 745
)

Tiefes 'Kongrefjjafyr pfO, bas eine fo unheilnolle Bebeutung in ber

(Sefcbicbte ber beutfd]en 3 u ^ on burdj bic Bonfisfatioit ber jübifd^en Bildner

uub bie XBüt^lereien pfefferforns unb ber Tominifaucr gemottnen bat, ift and)

fonft mit blutigen Settern in ben 2lnttaleit unferes Stammes uerjeidjnet; beim

bamals fanb in ber 21tarf unter ber Regierung Joachims 1. bie Berbrennnng
non 56 BTärtyrern ftatt.

746
)

enor mir jeboeb biefes 2Xutobafe fdjilbern, erfdjeint es uns

angemeffen, auf bie Stellung ber Jubert in ber Bear? im
Blittelalter, bie mir bisher nur flüchtig geftreift haben, mit

einigen iPorten jurüefjufommeu.

dm dttbe bes fö. 3 a l?rhuuberts lebten bereits 3ubeu

in ber 22Tarf Branbenburg, bies bemeift u. a. bas non ben

branbenburgifdjen Btarfgrafen 0 tto unb dottrab am
4 . 2lpril P97 erlaffene Statut; basfelbe beftimmte, baf bie

in ber pauptftabt berZOtmarf toobuenben jübifdjen dimoohner
fid) bes gemeinen Kecfyts ber Stabt erfreuen unb non ben Bäten berfelbeu als

ityre Bürger betrachtet tnerben follten; bemgemäf mürbe bie Stabtbehörbe auch

nerpflichtet, ben 3u^en gegen etmaige Bebrücfungen marfgräflidjer Beamten tt?at

fräftigen Scbub ungebeten 511 laffeu. IDürbe ein 3 u^ e ror (Bericht gezogen, fo

habe er ben itjin etma auferlegten dib nor ber Synagoge abjulegeu uub jmar in

beutfeher Sprache, bamit berfelbe non dhriffen nerftanben tnerben fönnte. 747
)

3m grofett uub gattjen mar bas Cos ber 3sraeIiten im f3. unb 14 . 3a h l
‘
;

hunbert unter ber perrfchaft ber BTarfgrafen non Branbenburg ein erträgliches,

mie bies fdjon aus einigen BTomenten, bie mir aus ber (Sefchichte ber eiujelueu

märfifdjen Stabte herausgreifen, erfiebtlid} ift. So legte am 25. 3uli 15 f5 ber

21 tarfgraf 3 0 h a n u bie Streitigfeiten ber ^leifdpr mit ben 3nben 511 Branbenburg
gütlich bei.

748
)

2tm 24 . Tejember 1554 ftellte 21Tarfgraf Subtnig für bie 3u^°n

511 panelberg, 21 r n e b u r g ,
pribmalf, Seehaufen, ID erbe n unb Byrifc

Sdnibbriefe aus. 749
)

Terfelbe 21tarfgraf erteilte am f5. September f5pf ben

3ubeu in ben Sanben über ber 0b er einige Prinilegien, befonbers bezüglich bes

(Beridttsftaubes.
750

)
2tm 15. 21cärj I.544 nahm ber (Benannte bie 3ubeu 5U

Sapmebel in feinen befonberen Schuf;. 2tm 9 . September 1544 ftellte er ben

3sraeliten 511 Solbin unb am 2 . 3anuar 1545 beiten 511 perleberg Sdnibbriefe

aus. 751
)

2lm \2. 0ftober erteilte er benfelben auch ein prinileg bejüglid)

bes Sdilacptens unb ^leifcbucrfaufs. 752
)

2tm 25. 2tpril f549 nahm ber Bat 511

2nt = SaIjmebeI bie 3u^cn 111 feinen Schub unb räumte ihnen IDohnuugett
ein. 753

)
2tm f5. 3 un4 1560 beftellte ber Bat ju P reu

5
lau Benollmächtigte 511 t'

2lppelIation gegen ein 3uterbift, bas über bie Stabt megen bes IPohnfibes non

3 uben bafelbft nerhängt mürbe. 754
)

Schon int f5. 3a h rhnnbert gab es, mie man aus biefen 21ütteilungeu

erficht, jübifdje (Bcmcinben in Branbenburg, meldje ihre eigenen Betf?äufer,

^riebhöfe, ^leifdjfdjarren, Beiitigungsbäber ic. befeffen haben. Tie asfattifcheu

21 tarfgrafcn, bie nadjfomnten 2llbredit bes Bären, fanuten feinen (Slaubenshaf
unb fie haben ben 3uben ber 21iarf gar manche bebeutfame Bcditc uub prinilegien

erteilt; bie Begenten aus Bayern unb Curemburg mareu aber nicht fo bulbfatn,

bodi lächelte unter ben haheujollcriifdicn Kurfürfteu ben 35raeliten mieber bas
21Torgeurot einer befferett 3eit, menu freilich auch unter biefen Begenten oft ber

Bimmel ihres (Bliicfs mit büfteren uub uitheilfdnnangereu iPolfett umflort mar.

IDie bie 3u^en kes BX'fteus uub Sübetts muften auch biejenigett ber 21Iarf

gegen 21 litte bes 15. 3ah rhuuberts bie üblichen „befonberen 2fb 5
eid]en

//
tragen,

beftehenb für bie männlichen 3ubinibueit in einem fingerbicfeit uub hanbbreiten



Keifen non gelber ^arbe auf 6er Bruft, für 5 ic meiblichen bagegen in einem
einfachen blaugeftreiften Schleier über Kopf uu6 Schultern. Bai. Ka6, ber

(Erfurter Ijoije put 11116 6er lange fdmmrje Klaute! bagegen feilen in 6er KTarf
niemals gebräuchlich gemefen fein.

m \5 . jaljrl^unbert befunbeten bie Kurfürften im
allgemeinen eine mohlmollenbe ©efinnung gegen it^re

jübifd)eu Hutertl^ancu. Kurfürft ^riebrid] I. 3. B.
betätigte am \7. Bovember \^20 bie Privilegien ber

Berliner Juben be^üglid) bes ^leifchhaubels, Pfanb»
leiljens, ber Zollabgaben, bes ©crichtsftanbes unb
ber Eibesleiftuug. Km 29. Kuguft P27 geftanb Kur=

fürft Johann beu Juben 511 prenjlau eine Steuer»

ermäfjigung 511. Km 50 . Bejember 14^0 beftätigte

Kurfürft ^riebrid] II. beu juben 311 Berlin ihre

Privilegien. Biefes bulbfame Entgegenfommen bes

Kurfürften gegen feine jübifdxm Untergebenen änberte

fid? aber plöfelid], beim am p. Besember 1446 lief er fämtlidje Juben ber KTarf
gefangen nehmen unb ihres Permögens berauben. 755

)
Er napu auch bie Kitt»

mirfung ber Stabträte in Knfpruch, unter Berufung auf ein ©ebot bes Papftes
unb bes Kaifers, ivouad) fämtlicfe Juben vertrieben tverbeu follten. Bie vor»

liegenben ©efd)id?tsquellen geben ben ©runb nicht an, rveld)e Urfadjen fo um
vermittelt beu Hmfdnvung in ber ©efinnung ^riebridjs II. ^erbeigefüijd haben,

aber nufere Cefer rviffen, baf 511 jener ^cit ©rünbe fo tvoF^Ifeil rvie Brombeeren
ivareu unb baf es nur bes allergeringften Knftofes beburfte, um aus einem

Saulus einen Paulus 511 machen. Es gehört bem Bifdjof Stephan
Böbefer von Braubenburg (1422 - 3459) Knerfennung bafiir, baf er ben

Blut t?attc, in einer Schrift biejenigen dürften öffentlich 511 tabeln, meldie,

nur ihren Begierben folgcnb, ohne geredete Urfadje bie Juben ihres Permögens
beraubten, fie töteten ober einferferten. 756

)
Biefer eble Kirchenfürft verlangte fogar,

baf bie gefrönten Käubcr ben Juben bie ihnen auf folcfye IDeife entriffenen

©üter tvieber 3uriiefftellen müften.

Kber fdion in ben nädjften jabreu empfanben ber Kurfürft foivofl rvie

fein gleichnamiger Bruber ^riebridr, auch ber ^ette genannt, meinem ber elftere

1447 bie Permaltung ber Kltmarf unb prieguib übertragen hatte, 757
)
bas lebhafte

Bebürfnis, fid? mit beu Juben tvieber auf guten ^fuf 311 ftelleu unb ben Per»

triebeneu bie Bicberlaffung aufs neue 311 geftatten. ©hatfäd^Iid] legten beim

auch Be märfifchen (Drtfdmften, in benen früher 3 uBm gervohnt, ber IPieber»

aufnahme berfelbcn feine Sd^mierigfeiten in ben IPeg. So fiuben mir fdion

350 3^aeliten mieber in ©fterburg unb Krneburg, unb ber Kurfürft felbft

meift in mehreren in bie lebten Kiouate bes 3a^res ^53 ober Knfang bes

folgenben 3a *
7
rc5 fallenbeu Schreiben mieberholt auf bie Kedrte ln© meldbe er

in beu Stabten ber Kit» unb Beumarf betreffs ber 3uben thatfäd)lidi befife.
758

)

Bur eine eitrige Stabt, nämlich Steubal, mit melier ber ^ürft megen ber

IPieberjulaffung ber 3u^n gleichfalls Unterhanblungen führte, verhielt fidr bem
IPunfche bes Stanbesherru gegenüber burd)aus ablehnenb. Bie in einem Schreiben

vom 7 . Bovember 1455 gefächene Berufung ^riebrid) II. auf bas perfommen,

baf? cs ber perrfdiaft ftets 3ugeftanben habe, in Steubal 3 u^°n 511 halten unb

baf er mit ber von ihm angeorbneteu Kusmeifung feinesmegs beabftdjtigt hätte,

für alle Zeiten auf jenes Ked)t 311 vci^idjten, blieb erfolglos. Ber Kat enviberte,

bah er nach Kücffpradje mit beu ©ilbemeifteru bem au il?u geftellten Perlangen

nicht nadrfommen fönne. 759
)

Barauf maubte fidr ber Kurfürft au bie ©emerfe

mit ber Bitte, 311 intervenieren, bamit bie ©ilbemeifter ihren Ungehorfam auf»

gäben, aber bie Zünfte behänden bei ihrem IPiberftanbe, unb er mar gesmuugen,



bie ifilfe 6er Canbftänbe tu Ktifprud) 311 nehmen, bamit biefe ihren (Einfluß

3ur Umftimmung bes Kates unb 6er (Semerfe geltenb machen feilten, allein auch

btefe Permittelung führte 311 feinem jiel, fo baff Ktarfgraf ^riebrid) 6er jüngere

fid? ueraulafft fal?, in einem nein 5 f. Pe3cmber 1455 6atierten Schreiben nein

Kate 6ie beftimmte Erklärung 311 forberu, oh er ihn uu6 feinen Bruber bei ihren

angeftammten Kedften beiaffen molle 06er nid)t. Pie £anbesf)erren mufften fid)

fdjließlid), 6a 6ie ftä6tifdjen Beworben unter feinen Hmftänben uadtgeben mellten,

311 (Seftänbniffcn in an6eren Be3ief)ungen 6er Sta6t gegenüber nerpflidfteu, un6 erft

bann gab 6er Kat itadf 11116 erflärte fid) in einem Sdfreiben nein 1. ^ebruar f454

jur IPie6eraufnaf)me 6er juben bereit.
760

)

Sdfeit 6as ffier gefdfilberte Perhalten bes Kats 311 Sten6al 6ett juben
gegenüber jeigt 6ie immer meffr fortfd)reiten6e gefjäffige (Seftnnung 6er

ftäMifdfeu Bef)ör6en. Pas mar früher nid)t fe. Km Kusgaitg 6es \5 . 11116 in

6er erften ffälftc 6es 14. Jal)rhunbcrts befuu6ete Sten6al nielmeffr uunerfennbares

IPefflmelleu gegen 6ie 3 sracliien. Es mir6 1111s 3. B. berichtet, baff 6ie Stenbaler

(Seridfte, ihres hohen Berufes fid) mef)l bemufff, mit Ernff beftrebt mareu, aud)

6ie 6en jü6ifd)eu Sdjifebefoblcnen angetanen Befd)impfungen uu6 BTiffhcmblungctt

gebüf)ren6 311 at)ii6en, mie 6ies fd)eii 6er nad)ftel)eu6e ^all, 6er als typifd) gelten

fann, bemeift. Per 6em Sd)öppenftuf)l 311 Stenbal erfd)ieuen anfangs 6es

14 .
Jahrl)uu6erts ein Ju6e unb eine Jii6iu mit 6er Klage, fie feien neu einem

(£f)riften blutig gefd)lagen mer6en. 2tuf 6ie feitens 6er Stenbaler Sd)öppen an

il)re Kollegen 311 Branbenburg gerichtete Kitfragc, meld)e Buffe 6em Sdfulbigen

aufsuerlegen fei, eutfd)ie6en 6ie letzteren 6af)in, 6aff 6er 21Tiffetl)äter an 6cn

Ju6eu 50
,

an 6ie Jii6iu 15 Schillinge 311 3af)Ien ha be; es mar 6ies 6iefelbe

Summe, 6ic (£[)riften männlichen ober meiblidjen (Sefd)led)ts in 6em gleichen

Jf alle 311 beaiifprud)en hatten. 761
)

Pie peftjal)re in 6er Kutte 6es 14 - Jal)rl)un6ers führten freilich, mie in

6en anberen 6eutfd)eu Stabten, fe and) in Stenbal 3111' Perfelgung 11116 Per=

treihung 6er ungerecht Befdjulbigten, 11116 6er Ktarfgraf £ubmig muffte fid) in

einer llrfunbe rem fo. Bonember
f35 f

6a3ii uerfteheu, 6cm Kate 6ic ^uftcf)ct-uttg

311 geben, baff 6ie gegen 6ie jubeti begangenen Kusfdfreitungen „ungerichtet"

bleiben feilten.

Pie märfifd)eu Juben im Büttelalter maren, mie überall in beutfdjen

£anben, cii^ig unb allein auf bas (5 el 6 ausleil)en 11116 6ie bamit 3ufammeu
l)ängen6eii (öefdfäfte befebränft. Pen biefer Beeinträchtigung 6er freien Berufs

mahl abgefeheu, müffeit jebod) 6ie übrigen gefet>lid)cn Beftimmungen als ncr

hältnismäffig gerecht bezeichnet merben. So mareu 6ie Jsracliteu 5. B. uerpflid)tet,

falls ihnen ein ohne ihr IPiffen unrechtmäßig ermorbenes <Sut nerpfänbet mürbe,

basfelbe 6em fid) melbenben Befißer gegen (Empfang 6er neu if)m auf jenen

(Segenftanb geliehenen Summe 3urücf3iiftellen; mürbe 6ie in einem feld)en

Jf alle neu 6em Perleiher nerl)ängte Entfdfäbigung als 3U l) ocb beftritteu,

fe hatte 6er jube burd) Eibesleiftuttg feine Behauptung 311 ertneifeu; mürben
bie Jsraeliten non einl)eimifd)en ober ausmärtigen (£>erid)ten, meltlid)eu ober

geiftlid)en, befdjmert, fe mar ihnen bie Berufung an beit dürften unb beffeu

Käte geftattet.

Saut einer Beftimmung bes Kurfürften Jead)im I. im Jal)re 1509 unirbe

ben juben in Berlin, Stenbal unb aitberen Stäbten ber KTarf and) bie Ifaltuug
eines Kabbiners geftattet, meld)em nidit uumefeutlid)e Befugniffe eingeräumt
maren; er hatte 3. B. bie (Ermächtigung, in Kngelegenl)eiten, bie ausfchlicfflid)

feine ©emeinbemitglieber betrafen, nad) „jiibifd)er gcmoitl)c'it" 311 richten unb
im ^jall bes Hngehorfams ben Bann über fie aus3ufpred)en. ID er fid) nad)

50 Pagen nid)t non bemfelben befreit hätte, feilte mit „leib unb gut" bem
£anbesl)crrn nerfallen fein.



Hiefe faft frie5lid) uu5 glücllich 511 neuneu5e £agc 5er ju5eit 5er BTarf
än5erte fich, wie gefagt, im Jahre töfO unter 5em (Einfluß 5er fünftlid] genährten

Dolfsleiöenfchaften un5 5er Pfefferfornfchcu l^etee gegen 5ie biblifd?en Büdner.

Huch h^v mar es, wie an fo nieten 0rten, 5ie unfinnige Auflage 5cr Boftiew

fdjän5ung, welche 5en märfifchen Ju5en cTo5 un5 Der5erben brachte. (£iu
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ölatt aus bem 5^kelbud?e ,,Maschal Ha-Kadmonia ron CJfaF *bn Sofoula (23teöciß 1490 ?).

3nt Befitje ber BiicfrbaiiMiunj ITt. poppelaucr * Berlin.

tCeffelflicfer ,
Hamens Jaul ^ronun, ha^e in einer Kirche ein (Eiborium mit

einer nergo!5eten HTonftranj geftohten; über 5ie Boftie befragt, machte er nad)

berühmten HTuftern jener jeit auf 5er fetter 5as <5eftän5nis, fie au 5ie Ju5en
in Span5au un5 Brandenburg jur Perübung non Sacrilegien nerfauft 511

haben. natürlich fdjenfte man 5em Hiebe rollen (Stauben. Hamentlich betrieb

5er Bifcbof Bieronymus non Brau5enburg, 5effen Helcgatus 5em Hiebe 5as



falfdje d5eftänönis abgeprcft l^atte, ganj befonöcrs 6ie Verfolgung 6er märfifdjen

ju6en mit glüljcnöem Fanatismus.
o ad? im I. Iief| 6ie 6cs Verbrechens Ungefragten nad) Berlin

bringen un6 machte ihnen öen projef. JU her Unfd)nl6igung 6er

poftienfd]än6ung kam jefet auch noch eine an6ere, 6ie 6es Kin6es=

mor6s. Ber "Kurfürft lief 6ie Unglücklichen aufs (Sraufamfte

foltern un6 6amt auf einem Koft 56 perbrennen. UTit Stan6=

haftigfeit un6 Cobgefang im UTun6e gingen 6iefe UTärtyrer pon

Bran6enburg am f9- 3U^ f5fO jum $euextobe, bis auf jtpei,

6ie aus Co6esangft 6ie (Taufe genommen hatten nu6 nur — enthauptet tpur6en.

Unter 6ett pingerichteten befan6en fich auch ^ie bei6eu Habbiner pou Bran6ctt=

bürg un6 ©fterburg, erfterer Ifct Salomo o6er Sloman ben Jacob un6

6er jmeite jofef ben <£ lief er. Bas UTemorbuch 6er UTarf Bran6enburg
enthält 6as Hamensperjeidjnis 6iefer 56 UTärtyrer. 762

)
Die Ju6enfein6e beuteten

6iefen Kriminalfall, mie es 6amals üblich mar, and) litterarifd? weiblich aus

uu6 peröffeutlid]ten, als tpenn 6ie UnfdjulSigungen auf IDaht'hcit beruht hätten,

eine Schrift 6arüber, unter 6em bemagogifdum «Titel: „<£in tpunberbarlid)

(Sefchicht, wie 6ie inärfifchen 3n6en 6as he>d]würbige ®pfer gefdjänbet haben",

mit häflidjen poljfchnitten perfehen, welche 6ie Qualen 6er Ju6en in wiber*

märtiger IDeife peranfdjuilichen.

Baf natürlich auch Pfefferkorn 6iefen Projef? in feinem „panbfpiegel"

in lügenhaft perleum6erifdjer UXüfe aufbaufd}te, perfteht fiep pon felbft.

«Tbenfo 6iente er 6en Kölner Bominifanern 60511, um UTarimilian I. 511

betuegen, ein neues Ulanbat jur Konfiskation 6er jii6ifd}en Bücher 511

erlaffen, in6em 6er Calmub an 6em angeblichen (Chnftenhaf 6er 3u^en

fd)ul6 fei.
763

)

^35Ko hat, ©cfcpicMc ber beutfcpen 3U^ CU 31



(Erft mehrere Ja^ve nach 6cm uerubten 3 ufbsmor6 mur6e 6ie Hnfd)ul6

6er Hingerichteten offenfun6ig, obfdjon 6er Dieb felbft ror feinem Co6e, non
©emiffensffrupelit gepeinigt, fein <5eftän6nis jurücfnalpn unS cs als lügenhaft
bejeidpiete; aber Bifd^of fjieronymns fjatte Sem Priefter, meldjem gegenüber

Fromm 6ie Beichte abgelegt fjatte, befohlen, 6as Befenntnis 6es Diebes 6em Kur=

fürften nidjt mitjuteilen; 6od) 3°f°i pou Hosfjeim unterlief es nidf, auf 6er

Berfammlung 6er proteftantifdjen 5täu6e — 6em fog. „Franffurter Anftan6" -

im Februar f559, 6em Kurfürften Joadjim II. offen ins (Scfdf 511 fagcn, 6af
fein Pater 56 Htärtyrer als (Dpfer non £iigen un6 Perleum6ungen rerbrannt

habe, 764
)

11116 6er genannte perrfcfer betätigte 6iefe erfd]üttern6e Cfatfadjc.

m jener 6er allgemeinen Berjagtfeit, Engferjigfeit

11116 6es fittlidjen Hie6ergangs, mo 6ie (£farafterlofig=

feit gleichfam eine berechtigte Eigentümlichfeit mar,

ragt rühmlich ein einjelner, fdfiditer, 6eutfdjer Bürger
heruor, 6er als allgemeiner Anmalt feiner (Slaubcns=

genoffen im 6eutfdjen Hciche rolle 50 3afyre hin6urd]

mit unfäglicber Blühe un6 nidf ohne Erfolg beftrebt

mar, 6ie Angelegenheiten feiner Brü6er ror Aaifern

11116 dürften ju rertreten 11116 6ie Befferung ihrer

Perhültniffe hcrbeisuführcn. Sein Haine mir6 in 6en

rerfd)ie6enften Freibriefen, 6ie er roit 6en HTonardjen

Deutfd)Ian6s erhalten ha^e
^

nerfdfe6en angegeben:

baI6 3°fel ron Hosheim, baI6 3°fe ^mann pon
Hosheim 11116 bal6 ffifelin; 6ie 3u^en nannten ihn allgemein Habbi 3°fe ^ DOn

Hosheim; fein eigentlicher Harne mar aber 3°f c f Coans; Hosheim bei Straf

=

bürg mar fein (Geburtsort, 6er IBohnort feiner Borfahren, unter 6cnen bcfannt

fin6: fein Hrgrofoater 3°d)iel Coans, ein fefr angefefener Habbi, fein (5rof=

rater 3 a f 0 fr '-oaits, 6er mie6erho!t genannte Ceibarjt Haifer ^rteörtch IÜ.

11116 6er h^bräifd^c Cefrer Heudfins, 11116 fein Bater, 6er Habbi (Gcrfon £oans.
Er mar ein Abfömmliug 6es meltbcrühmten Hafdf. Seine Ahnen flammten
aus £oans in ^i'anf'rcid7

/
meldje aitläf lid? 6er Austreibung 6er 3u^en aus

6iefem £an6e nach 6em Elfaf ausgeman6ert maren. 3m (Stifte feiner «5eit

erjogen, mar er mohl ein menig fabbaliftifd] angehaucht, 6od] fdfifete ihn fein

gefun6er, uüditemer Berftan6 ror 6en Sdimäriuereien, meldie zahlreiche A6eplen

6er (Seheimlehre in jener ^eit erfüllten, un6 6iefer praftifdf Sinn, nerfrunöen

mit glü hen6er Begeiferung für Hecht un6 JDaffheit un6 für 6ie Sache feiner

(DIaubensgenoffen, befähigte ilpi 511 Ser Doppelmiffion, mehher er fein ganzes

Ceben gemcilf, als Bertei6iger 11116 Befd)üfcr 6er 6eutfcben 3 u^ c,b als

„Ifauptinann 6er 3u6enheit" nach aufen 11116 als 0rganifator ihrer Berhältniffe

nach innen tlfitig 511 fein.
765

)

Der Enhel 6es gefeierten Seibarstes Fde6rich III. lenfte fd]on frühseitig

6ie Aufmerffamfeit Hlapimilian I. auf fid], 11116 nach bet Angabe 6er einen foll

er non 6iefem bereits im 3 a ^?re f505 511111 Anmalt, 511111 ffuiptmaun 6er 6eutfdjen

3u6en, ernannt un6 als foldjer nereiSigt mor6en fein.
766

) Er beftätigt 6ies felbft,

mie mir in einem feiner Briefe an Eicnolf 6e Happoltsheim aus 6em 3a ^? rc

f555 lefen, mo 6er greife Anmalt 6er 3u6en 11. a. fdjreibt: „3d? tin feit 50 3ahren

(186



perorbent uu6 gefegt morben, majj gemeine ~\u£>ifd)fyeit betreffen in iren anligenben

Sachen im ganzen Hoem. reich 6eutfd)er natjion uff reidjsbagcn 311 tjanbeln." Pies

mir5 ferner burd) eine bebräifdx' panbfdjrift bei- Habbi 2.11 e i r Marino ly, betitelt

„Cebensbefdjreibungen franjöfifdjer 11116 öcutfdier Habbiner un6 bebeutenber

21 cäuner", erhärtet, meldje fid) mit 6eit aus 6er propence im Jafyre t50 \
pertriebenen

3u 6 en befd)äftigt, mo es u. a. peif|t : „ 21 ceiue Porfahren famen nach 6em Tlfafj,

mo fie 6en Habbi jodiauan Curia, Sohn 6es Habbi Aaron Curia, un6 Habbi

3 0 f ef Coans, Sohn 6es Habbi (Serfou, Sol)n 6es faiferlicben Ceibar^tcs

Habbi 3 ac°f\ antrafen. Diefer jofelmauu non Hosfycim ift 6er berühmte
Pertreter 6er 3srae liler9 meiner im 3 a hre 1503 Dom Kaifer 21Tayimilian in

6iefer Tigenfdjaft angeftellt mur6e uu6 uuermüblid) für 6as IDobl feiner

(Blaubensgenoffen mirfte." Diefer iutereffante un6 mer!mür6ige 21Tann mar
uid]t allein in Deutfd)lanb, fon6ern and) in polen uu6 21 c ähren tl)ätig.

r mar es and), 6er \509 unb
f5 lO im Herein mit 6eu übrigen

Delegirten 6es 6eutfd)cn 3u^en ^uins i’ 1 ber Pfefferfornfd)en

Angelegenheit fornol)! bei 6em (£rjbifd?of Uriel non (Semmingen
als and) beim "Kaifer interpellierte. Ts gelang il)iu 511 jener

3eit, am faiferlicben poflager 6as 2lusmeifungse6ift t»otn

Jahre f509, 6ie Jubeu in "Kalmar betreffen6, rücfgängig 511

mad)eu, fomie 6eu Kaifer 3m* ^urücfnahme 6es Konfisfations=

d) 6er 3ubenbüd)cr in ^ranffurt a. 211 . un6 anbereu Stä6ten

311 bemegen.

Jn einer intereffanten gefd)id)tlid)cn (Erzählung non Dr. 21 c. Cef)manu
in 21caiu3, meld)e, auf 3imerläffigen, ardjinalifdjert Quellen fufjenb, 6en Habbi

3ofeI non HosI)eim 311m 2TTitteIpunft 6er Darftellung f)ab mir6 6iefe Ssene

in einer 6er gefd)id)tiid)eu lüal)rl)eit aufd)einen6 nal)efommen6en IDeife gefd)i!6ert.

XPir peben aus 6em betreffenben Dialog 3mifd)en Jofel unb 6em Kaifer

nur 6as ^olgenbe l)etmor:

Uergnä6igfter, grofjmäd)tigfter Kaifer! XDir Juben
haben fd)on nieles er6ul6et, mir hüben unfer peimab
lan6 nerloren, un6 6as paus nuferes (Dottes liegt

in (Trümmern fd)on länger als f^OO 3ahre - Seitbem

fiu6 mir 3erftreut über alle Cän6er unb unter allen

Pölfern, non all’ unfern Befibtümern l) a^ cn wir
uns nur Tins gerettet, 6ie petlige Cel)re nuferes

(Bottes; fie mar unfer einiger 5 d)uh, nufere Cröfterin,

in all’ unfern Cei6en un6 Sd)mer3en 6er Quell unferes

Cebens, 11116 nun h«K <£m. Kaiferlid)e HTajeftät 311

nerorbnen geruht, ba£ uns 6ie h e^^Sen Bücher ge=

raubt un6 nerbrannt merben fallen. Pan allen Zcöten uub Drangfalen, 6ie

uns betroffen, ift bies 6ie fcfjlimmfte; fd)on oft ift uufd)ul6iges jübifd)es

Blut uergoffen, fd)on oft finb 6ie Ceiber 6er Jubeu auf Scheiterhaufen 311

2lfd)e uerbrannt morben, aber nufere heilige Schrift l)a l nod) niemanb au
getaftet.

“

„Typrian," fragte 6er Kaifer 6en Kau3ler, „finb 6ie (5 utad)teu 6er

UuiDerfitäten uub 6er gelehrten 21 cänuer über biefe 2lngelegeuheit eingetroffeu?"



„Sie fitib eingelaufen," antwortete ber Kanjler.

„Unb wie fpredjen fie fid) aus?"
„Sic lauten fämtlid) auf Verbrennung, nur bas pou Heucblin lautet 511

gunften ber jübifdjen Büdjer."

„Du förft es, Jofelin, id) muf wol)l tiad) ber HTefrfeit entfdjeiben."

„(Scftatteu Cw. HTajcftät," fragte Habbi Jofelmann, „baf i d) meinem
Faiferlidjen perrn eine (£>efd)id)te crjäfle?"

„Hebe."

n Königsfofn fcfmebte einft infolge einer ferneren

KranFfeit in Cobesgefafr, ba lief ber Honig bie

älteften unb angefcfcuften ZTiänner ber Stabt 5m
fammenfommen, bamit fie berieten, was 5U tfun
fei. Cs Famen funbert ZUänner: Hedjtsgelefrte,

Beamte, Küuftlcr, Kaufleute unb paubwerFer unb
unter ifnen ein einjiger gcfcficFtcr Krjt. 99 ber

Verfammclten ftimmten für einen Hberlaf, ber Hrjt

aber perlangte, baf man ber Hatur freien £auf
laffe, bann würbe ber Königfofn gefunbcn, unb ber

König eutfcfieb nid)t nach ber 21Tajorität, er folgte

pielmefr bem Hate bcs Krjtes, bes einzigen Sad)=-

pcrftäubigen, unb ber Königsjofn genas. d5rof=

mäd)tigftcr Kaifer! Der Faiferlidje Hat, perr Johannes Heudjlin, ber Cefrer pou
ganj (Sermanien, ift ber einzige Hiann, bie juben ausgenommen, ber in Deutfdy
lattb ber febräifcfen Sprache mächtig ift, fein Urteil ift bas einzig mafgebenbe."

„iüas meinft Du, Cyprian?"

„Jcb fabe", antwortete ber Kanjler, „bie (£>utad)ten gelefen; id) pcrftefc

iüd)t piel bapon, aber eins, was Heucflin fdjricb, erfdjeint mir burd)fd)Iagenb."

„Die Väter ber Kirdje", meint ber Hidjier bes fd)mäbifd)en Bunbes, „fabeu jur

(Erläuterung ber peiligen Sdjrift piel aus bcn jübifcfen Büdjern gefcföpft; nun
behauptet man jwar, man Fönne fid) gerabc besfalb ofne bie Bücfer ber jubcn
bcfelfen, ipeil bie Kirdjeupäter fcfou alles (Sute fcrausfoben. IVer aber pou „fido

behelfen" fpricft, beweift baburcb, baf er HTangcI fabe, gerabc fo wie einer, ber

fid) im IVinter mit SommerFleibern betjelfen rauf unb Feine warmen IVinter=

Fleiber fat."

„Brap, brap", rief ber Kaifer, „baran erFenne id) meinen gelehrten, geift=

reichen, witzigen Heud)lin!"

Hlarimiliau perfanF in tiefes HadibettFen; „bift Du ein Habbiner?" fragte

er nad) längerer Paufe.
„Hein, 21Tajeftät, ido bin nur ein einfacher (Sefdräftsmann, ber in feinen

BTufeftunben in unferen feiligen Büdjern forfcft."

„So fage mir, wie es Fommt, baf? tauberer unb pejen über bie böfen

(Seiftcr (Sewalt fabeu, wäfrenb ein ehrlicher Hiann pou Feinem Cngel etwas

erhalten Faun?"

,,3 d) glaube bod) gehört ju f)aben, baf mein allergnäbigfter Kaifer einft

im Canbe Cirol auf einer fteilen (Scbirgswanb pom pungertobe burd) einen

Cngel ift errettet worben?"

„pafafafa, ber Cngel war ber efrlidje (Dcmsjägcr 0swalb ^ips, ben id)

bafür in ben Kbelftaub erhoben; er rief mir „pallo" 511 unb l)o!te pilfe ferbei,

besfalb trägt er feute ben Cfrenuameu pallauer pou pofenfels."

„21 lajeftät
,

ein Cngel feift in ber fcbräifdicn Spradje HTalad) unb bas

bebeutet „Bote", unb (Sottes gnäbige ^üfrung war es, bie ben (Semsjägcr 5111-

Crrettung unb Crfaltung meines gnäbigen Kaifers faubte; bemnad) war für

meinen gnäbigen perrn (Dswalb
,5ips ein Bote ber göttlichen Vorfefung."



Titelblatt einet ^agaba, gebrudrt ju ptag 1526. (Sieljc :?eite n^/75

)
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£)eiligen römifdjeu

„Serntheimer, fertige ein mandatum regium aus, baff ben 3u^en ihre

Büd)er surüefgegebett merben follett unb lege es mir 5111- Unterfdjrift t>or. Du
aber, j°fc^n

/
fomrrte morgen um öie neunte Stuube mieber, 6a mit! id) es

Dir felbft überreichen
"

ott 6er Heberjcuguttg burdprungen, baf feine (Einfettung jum
Anmalt 6er gefamten 3ubenheit beutfd^er Hatiou nur ein leerer

(Titel bleiben müjjte, mentt es ihm nicht gelänge, feine über

ganj Deutfchlanb jerftreut mohnettben ©laubensbriiber forporatir»

511 organisieren, übernahm 3°f°l bas fernere lüerf, benfelben

eine ftraffere (Drganifation 311 geben, 6. ly fie ju einer einheit=

liehen Aörperfchaft jufammettjufdjmeifien. Sämtliche 3 uben

mürben nach beu jehu Greifen bes 22eid}s eingeteilt, unb es mürbe eilt ftänbiger

(Demeittbe=21usfdtu| gemählt, ber in ^ranffurt a. 211 . feinen Siij> hatte. ^tfctmal

jährlich fanbten bie 3 ubeu ber jehn Areife ihre Delegierten nad) bem (£entralfit5

^rauffurt, um über alle öffentlichen Angelegenheiten ber beutfehen 3sraeliten

311 beraten unb auf foldje iOeife betreffs jeber miebtigeren unb bebeutfamen

^rage ein einheitliches Vorgehen et^ielen 31t fönneu. Diefes (Drganifationsmerf

hat fidt, menigftens teilmeife, niete 3ahrhun^er^e lang bis 311111 Untergang bes

2\eidts beutfeher Hation im 3ahre 1806 erhalten.

\egleiten mir nun3 ofeI non Hosheim auf einigen Stationen

feiner IVirffamfeit im 3 nt ereffe feiner <£>Iaubens=

briiber. 2Xad} bem am 9- Februar erfolgten

ITobe bes mieberholt genannten menfdtenfreunblichen

Aurfürften non 21Taitt3, llriel non (Semmittgen, über=

trug bas Domfapitel bie Aurfürftenmürbe bem jungen

21Tarfgrafen Albert non 23 r an ben bürg mit ber

Verpflichtung, bie 3uben «-aus bem (Debietc bes 21caiit3er

Aurfürftentums unb ben benachbarten Cänbent aus=

3utreiben. Schon im erften 3a hre feiner Acgierung

fattbte biefer baher Briefe an bie benachbarten Stabte

unb dürften, bamit fie gemeinfam mit ihm alle

3uben aus ihren (Debieten ausmeifeu folltett, unb am 6. 3anuar 1515 t>er=

fammelten fid] bie 2lbgefaitbten mehrerer Aurfürften, £aub= unb Burggrafen in

^ranffurt a. 2TT., um über biefe Ausmeifuug Befdtliiffe 311 faffen. Die 2Tcehrheit

ftimmte 3mar für biefen (Semaltaft, bod) mürbe bie Abhaltung nod) einer

Aonferenj befdtioffeu, um betreffs ber Ausführungsmobalitäten ein einheitliches

Verfahren feftsuftellcn, unb mieber mar es 3 °fel, ber fomoltl beim Aurfürfteit,

als and) beim Aaifer mit folgern Erfolg für feine ©laubensbritber intervenierte,

bafj bie Aottfercns non beu betreffeuben £anb= unb Burggrafen gar nicht befdticld

mürbe, unb infolgcbeffen 21tarfgraf Albert non Braubettburg, unb 3mar 311

feiner lebhaften (Seuugthuung, ber eiugegangetten Verpflichtung betreffs ber

3sraelitenaustreibung enthoben mar. 3um nicht geringen Aerger bes Dom
fapitels befunbete biefer ^iirft von nun an fogar eine gemiffe philofemitifche

(Sefinnung. Schon in ben 3ahren l5A uttb 1518 geftattete er einem 3u^n,

fidt ein rituelles Bab, 21Tifma, einsuridtten. Die alte, bereits gütlich tterfallene

Synagoge mürbe mieber h crS°fteilt, unb feitbem fiebelten fidt aus allen (Teilen

Deutfdtlanbs sahireiche 3uben in 21Taiti3 an unb legten beu ©runbftein 311

bem fpäteren fo beglichen Aufblühen biefer (Semeinbe.

2tud] ber Hachfolger Aaifer 21 iaritnilians I., Aaifer Aarl V. — geboren

2A Februar f500 ,
geftorbeu 2f. September 1558 — brachte bem Anmalt ber beutfehen

3 uben ein befonberes IDohlmollen entgegen. 2tuf feine Veraulaffuttg betätigte er

alle prittilegien unb Sdtuhbriefe ber beutfehen 3 uben unb ebettfo ernannte er audt

feiuerfeits £oans „als Befehlshaber unb Hegierer ber 3uben beutfdjer Hation"
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mit 6er Befugnis an, biefelben auf Öen Heidjstagen uertreten 511 öi'trfen. f525

bemafyrte öiefer feine ©laubensgenoffen im Elfafj cor Verfolgung burd) öie

Bauern. Er perteibigte fie aud) fpäter niete 3ahr3c fy
n *e f?inburd), tnie mir fetten

merbeu, in tüort unb Schrift mit größter (Energie unb ^äfjigfeit gegen bie

mannigfaltigen boshaften Befd)ulbigungen, meldje non <^eit 511 ^\\. gegen fie

erhoben mürben, fo 3. B. im 3 at)re f530 auf bem Heid)stage in Augsburg gegen

ben Hpoftaten Hutonius 2TTargaritf)a unb ^59 in Frankfurt gegen 2H artin

Sutfyer unb Htartin Bufecr 2c. unb metjrte miebertjolt geplante unb befdjloffene

3ubennertreibungen ab. Um jebod) ben Ereigniffen nid)t nor^ugreifen, merbeu

mir auf biefe feine erfprieflidje unb fyeilfame Cl)ätigfeit, meldje mit ber ©efd)id)te

ber beutfd)en 3u^en >,n l6 - 3a^ r^un^ 01'^ eugftem gufamment^ange ftefyt, im
nädiften Kapitel nod) etngef)enber jurüdfommen.

Baf bie Webereien Pfefferkorns unb ber Bominifaner blutige 3u^ evi;

nerfolgungeit in il)rem ©efolge traben mußten, liegt auf ber panb. lüir fjabeit

einige befonbers fraffe ^ätle bereits angeführt. Namentlich übte ber ^fall ber

altel)rmüröigen unb moblbabenben nürnberger ©emeinbe 1^9^ eine erfdnitternbe

lüirfung aud) auf bie übrigen ©emeiuben bes Heidjcs aus.

tiirlid) blieben auch für beit „fjauptmaun ber 3nbeu //

Verfolgungen unb Kränfungen aller Hrt nid)t aus.

Pfefferkorn unb feine Spiefgefelleu 3. B. fcbmurett bem
UTanne, ber ifjre Kreife fo empfinblid) ftörte, Had)e.

Ein perborbener 3 ube, ber pon 3 °f°^u ron Kosheim
megeu feines unfütlidjen Cebensmanbels eine Strafe

erhielt, mürbe gemonnen, um gegen il)n als Benunsiant

aufsutreten. So mürbe er eines fdiönen Cages plötjlid)

eines gemeinen Verbrechens, ber Uiün3fälfdmng,
befduilbigt unb als ber „Kipperei unb IDipperei" per=

bciditig ins ©cfättgnis gemorfen; aber feiner Hnfdjulb

bemufjt, perlor er feine UTiuute bie Raffung, unb trob

aller gegen ifjn gefd)miebeten Hanfe mufte halb feine ^reilaffuug erfolgen, meil

an feinem reinen Efyarafter fein Stäubchen eines Hcafels haftete.

Da]! bie geachtete Husnabmeftellung, meldje biefer fdilidite Bürger PorKaifer
unb Heid) entnahm, aud) ben Heib unb bie HTi||gunft entfeffelte, ift begreiflid).

Es mürben besl)alb pou nicbrigen Seelen Spottgebid)te auf if)u perfaft, pon
beiten fid) bas eine ober bas anbere nod) erhalten l)at; fo 3. B. ein Vers unter

einem fjol3fd)nitt, einen 3u^en barftelleub, ber mit einem ©elbfäcfel por bem
auf einer Säule ftel)enbeu golbenen Kalbe fuiet,

7fi7

)
mit ben IVorteu beginnenb:

f)ort ir fferrett allgemein,

arm, reicfy, gro§ rmb fleitt,

üitb t|abet feilt rerbriefj bariuueit,

mimbers fallt ir merbeu innen,

id? piit ein jub, bas laugit idj itidjt,

non art eilt fcfyalfljaft pöfentnncfyt

rmb fjayff ber (Söffe

l

unnctgayt,

ein Ijerolt aller jiibtfd] ayt.

raurige Erfahrungen unb t)öl)nifd)e Kttgriffe lähmten jebod)

feittesmegs bie Entfd)iebenl)eit feines Ef)arafters unb IVillens;

uttabläffig mar er mit bem ganseu Hufgebot feines Könnens
unb XPiffeus für bie pebung ber politifdjen unb gefellfd)aft=

lidjen Sage feiner ©laubensgenoffen tl)ätig. Von (Tirol bis

nad) BTeifen, pou Bonn bis nad) ^lanbern burd)3og er pon

3 af)r 311 3 al)r bie beutfdjen £anbe. Huf Heid)s- unb dürften

=

tagen fal) man it)n ol)ne furcht por irbifd)er HTajeftät unb griffiger ©röfe für

bie 3 utereffen feiner untcrbriicfteu Brüber eintrcten; in IVort unb Sdirift per-



teibigte er fie mit Unerfcfrocfenf eit unb flammenbem 2TCannesmut gegen Verfolgung
unb Knechtung. 21ber aucf e^ieflicf uerfucf te er auf fie einjumirfen unb, foniel

an ifm mar, 6afür 3U forgcn, baf bie Hlifftänbe uerfcfmanben, melcfe als

Hrfacfe ober Vormanb 511 Drangfalierungen bienen mußten.

m 21nfang bes \6. 3 af rfunberts, als bie beutfcfen

ffumaniftcn ber ^reifeit eine ©affe 311 brechen fucften,

mar bie ftaatsbürgerlicfe unb gefellfcfaftlicfe Sage
ber 3 üben nicft allein in Peutfcflanb, fonbern aucf
in ©efterreicf unb Polen eine fefr traurige. 2X>ir

traben fcfon ermäfnt, baf fie aucf aus Steiermarf,
befonbers aus ©ra3, 2TCarburg unb 3ubenburg,
mo fie in bcbeutenbem XVoflftanb lebten unb eigene

©runbftücfe befafen, gemaltfam uertrieben mürben.
21Tan finbet jetjt nocf Spuren if?res alten 21ufentfalts,

mie ©rabfteine, Hamen ifrer alten Quartiere u. bergl.

Hiarhnilian I. 30g aus feinen 3u&en beträcftlicfe

©infünfte; als halber non ifrer Verbannung aus Steiermarf bie Hebe mar,

glaubten bie fteirifcfen Stcinbe bem llaifer 5ur ©ntfcfäbigung für bas, mas er

burcf ben 21b3ug feiner Kammerfnecfte nerlieren follte, bie Summe non
38000 ©ulben bieten 311 miiffen, inbem fie ficf einbilbeten, burcf bicfes ©pfer
311 geminnen. So blinb mar ber f)af, ben man bamals gegen bie ilnglücflicfen

fegte! Pie Hepräfentanten bes Sanbes trugen bie

Vertreibungen ber 3srae^^en fogar in ifre ^rei=

feiten ein, auf bereu 21ufredfterfaltung fie bie

©i'3ljer3öge non ©efterreicf bei ifrem Hegierungs=

antritt fcfmören liefen. 768
) Paf bie 3 uben anfangs

bes \6. 3afrfunberts uielfacf aucf aus Böhmen
nertrieben mürben, faben mir bereits gemelbet.

©rof allebem mar ifre bortige Sage im Vergleicf

mit berjenigen in anberen beutfcfen Säubern nod)

eine 3iemlicf erträgliche, meil ber böfmifcfe 2tbel,

melcfer il)re ftets rege ©fätigfeit für ben 2tbfai§

ber Sanbesprobufte 3U miirbigen mufte, ihnen fort=

mäfrenb giinftig gefilmt blieb unb er bemies bics

aucf auf bem allgemeinen Sanbtag f50 f burd) ben

Befcfluf, ben 3 sraeliten in

Böhmen einen offenen Scfutp

brief ausfertigen 311 laffen,

bafin lautenb, „baf fie 3U

emigen feiten bei ber ©ron

Böfeims gebulbet, unb menn
einer ober ber anbere aus
ben Juben miber bie £anbes=

gefefe ficf uergefen follte,

nur allein ber ©f ater beftraft,

basfelbe Verbrechen aber

feinesmegs r>on ber fämt=

liefen 3ubenfcfaft uergolten

merbeu foll."
769

)
Pie fier

ausgefproefene gefef liefe

Verftcferung, baf nicft bie

gai^e ©emeinbe für bie

JDte Synagoge in pnanenbat>. Scfulb eines eit^elueu fafteu



Sollte, mar ein foldjer 2lft öer Humanität, baf er faft einzig, baffeht in Öen

Knnalen (Europas am 'Snöe öes UTittelalters.

önig HMabisIam bestätigte biefen Canbtagsbefchluf unö

lief feinen jiibifdjen Untertanen einen UTajeftätsbrief aus=

fertigen, öem jufolge fie bei ihren non früheren Kegenten

unö Stänöen öes Königreichs ihnen nerliehenen Begna--

öigungen unö Freiheiten erhalten unö baljer 311 einigen feiten

aus öem Königreich nicht nertrieben werben follten ein

fdjönes unö nerheifungsnolles IBort eines Königs, an öem
man befanntlidj nicht öeuteln unö nicht brehen foll, welches

aber leiöer öennoeb im Caufe öer jahrhunberte gar oft

gebrochen mürbe ! Kaifer Fer kinanb I. 3. B. betätigte 3mar f527 öiefe

lülaöislatnfchen ^reih^ttsbriefe, allein fchon im Jahre 154 f Schrieb er an feine

Kammerräte non Siinj aus 11. a.: „U)as öie Juöen, fomohl bie in Prag
tnohueuöen, als öie im gaumen Königreich Böhmen ficb jerftreut aufhaltenöen

anbetrifft, fo werben unabläffig non Öen (thriften niele unö mannigfaltige Be=

fd]tneröeu h^f^Mch öes böfen (Treibens öerfelben uns norgetragen unö um
balöige Kbtjilfe öringenö gebeten.

,,
2lud) mürben uns öie Befenntniffe, welche 3ur Beweisführung öes aus=

gefprodjenen Urteils abgelegt moröen finö, gehörig eingefenöet unö jur Burcbficht

unö XBüröigung unterbreitet.

Bie 3uben miöerfpredjen

öur<h ihre an Uns ab=

gefchieften Boten Öen ge=

fdjehenen, ihr ^cillofes

ffanöeln beftätigenöen 2lus=

fagen, inbem öiefelben nor=

geben, öaf fie nicht fdjulöig

feien unö baf? niele bei-

mengen teils burd) öie

UIarterfd]iner3en unö aus=

geftanöenen Qualen, teils

öurch Ueberreöung beftimmt
moröen mären, gegen fie

unö ihr i)anöeln jeugem
fdjaft 31t geben. Ba aber

fo niel begrünöete Klagen
unö oft mieöerfehrenöe Be=

rid]te, öie nur non öer

Schlechten panölungsmeife
öer Juöen Sprechen, an Uns
gelangen, unö öa überöies

öieCürfen, Unfere größten

Feinöe, mittels öer Juöen
Kunbe über Unfere £agc
eii^iehen, fo geruhen 2Bir

auch, Unfcren beoollmäditig=

ten Kbgeorbnetcn 311 befehlen

unö auf3utragen, mit Öen

Stänöen öes Königreichs

Böhmen beshalb in Per=

banölung 311 treten unö
öafiir Sorge 3a tragen, bafj <Dte öynagogc in Sut><?pefi-
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alle 3 uöen aus 6cm galten Königreich Böhmen r>er»iefen »erben,
infofern 6ie böfmifcfen Stänbe hierüber unter fief iibereinfommen uu6 6ic

nötigen Befcflüffe faffen. £s foll Öen befagten J u ^ cn eine beftimmte ^eitfrift

anberaumt, unb biefe ifnen namhaft gemacht »erben, bamit fie im Perlauf
ber bewilligten ^frift alle il?re (Scfcfäfte beenbigeu unb in CDrbnung bringen,

bann bie ausftefjenben ^orberungen einfeben unb eublid) lebensfiefer famt
pab unb (Sut, IDeib unb Kinbern insgefamt, b. f. alle biejenigen, »elcfe
fid) nidp »erben taufen laffen »ollen, fo»ofl aus bem ganzen König--

reief Böhmen, als aus allen Hnferen Sänbern ausjieljen fönnten. IDir »iffen

Uns in biefer Sage feinen befferen Bat ju geben, als bafiir 3U forgen,

baf fo»ol?l IDir als Ilnfere Hntertfanen r>on folcben Seutcn befreit »erben

möchten, unb j»ar jur Derfütung aller größeren unb »eiteren Hebel, »elcfe

burd) biefelben er»ad)fen »ürben." Der böfmifcfe Sanbtag »illigte in ben

Dorfcflag, unb ber Bcfdiluf follte aud) nolljogen »erben, bod) »urbe er auf

bie ^iirbitte nieler (Stofen bes Beides »iberrufen, unter ber Bebingung, baf
bie 3üben für biefe Begünftigung ein jäfrlicfes Sdjufgelb non 500 Schoct,

gleid? ^00 Dufaten, bei ber Königlichen Kammer erlegen unb auf bem Ilcantcl

als Unterfheibungsjeicfen einen gelben Cucflappen tragen follten.
770

)

elbft in ifrent Heufern »aren fie geächtet; für

ben HTantel, ben ein 3sraeW trug, rnufte er bei

bem BrücfensoU einen geller unb jeber jübifdje

Schiller für bas Sdjreibjeug, bas er bei fid) führte,

3»ei Pfennige erlegen. 3m Hnfang bes \6. 3afrs

funberts ja'fltcn bie 3u^en uud) eine Kopffteuer,

»eldje auf bem böfmifdjen Sanbtage in folgenber

IDeife feftgeftellt »urbe: 3 °^cs ^amilienfaupt

mufte für jebcs $d)ocf böfmifdjer (Srofcfen feines

Dermögens 5»ci böfmifcfe (Srofcfcn unb jeber

jübifche pausgenoffe non jebem Sd?ocf böfmifcber

(Srofcfcn einen bejaflcn. 771
)

Heber bie nerfcflecfterte Sage ber 3u ^en 7,1

Polen am Husgang bes HTittelalters faben
»ir bereits beruhtet. 3 °^ aun Hlbcrt non polen fdjuf 5. B. am £nbc
bes 15 . 3af?rfunberts für feine jübifdjen Hntertfanen gleichfalls bas (Sfetto,

inbem er nerorbnete, baf bie in ben Stabten 3erfreut »ofnenbeu 35raeM°n
in einem 'befonberen (Teil jeber Stabt fidi anfiebeln müften, um fo mef r

unter ber Huffidit ber Bürgermeifter 511 ftefen.
772

) Dicfc Bcftimmuugeu erliefen

bie ausfdilieflid) cfriftlicfen Stabte, b. f. folcfe Kommunen, in »eldjen ben

3 uben ber Hufentfalt unterfagt »ar. Hud) nerfefiebene anbere Huflagen, baf
bie pubcit nur bafin jielten, ifren djriftlicfen Htitbürgern ifre Beicf= unb Befif

=

tümer 311 rauben, »urben bamals »ieber einmal erhoben unb neranlaften neue

bebrüefenbe Hcafregeln; fo »urben 3. B. auf bem Beidistag 311 Piotrfo» ^96
alle fYPotbefarifdjeu Scfulbnerfcfreibungcn aufgehoben unb ben 3 ubeu uerboten,

(Süter 311 faufen, »obei jeboef bie Sdnilbner 3111- «guriieferftattung bes geliehenen
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(Selbes nebft ^infett verpflichtet maren. 773
) Hodt viel graufamer gegen bie

Jubeu als Johann Hlberi mar fein Hachfolger, Hlepattber, ber mit

Belagen sttfah, mie mehrere PiftriFte unb Stabte bie 3u&en austrieben, nnb

fo mancher €rjbifd)of metteiferte in Bejug auf unmenfd)Iid?e Behanblung
ber 3 üben mit beit Bäten ber Stabt. Huf Betreiben bes (Erjbifcfyofs 3 ° harnt

Casfi 5. B. mürben fie aus Comics ausgemiefen unb feierten erft unter ber

preufnfdiett Begterung mieber suritcF._
^ol)lmolleuber mar ihnen Sigismuttb I. gefilmt. Er feiste bie non

feinem Borgänger aufgehobenen Privilegien mieber in Kraft unb

hob mehrere jubenfeinbliche Berorbnungen König Hleyanbers

auf. 3 u iolgcbeffen mürbe Polen sur <3 uflud)tsftätte für bie

verfolgten 3 U ^ C1S »eiche jugletcä) auch ber ihren polnifdjen

©Iaubensbrüberu gemährten Freiheiten teilhaftig mürben. Hit

ber Spike ber aus Böhmen eingemanberten Calmubiftert ftanb

Babbt Schalom Schochtia ben 3 °f c f/ 07,1 hcrDorragcnber

Schriftgelehrter, ber bie feinem Cehrer 3 a f°t7 Pollaf — biefer mar ein

Schüler bes genannten 3 ac ob HTargoles in Hürnberg — in Prag sugefd^riebette,

unter bem Hamen „pilpul" beFannte, bialeFtifche BTethobe bes Calmubfiubiutns

nach Polen verpflanste, ber aber ebenfo menig, mie fein genannter Cehrer,

unb smar grunbfäklich aus Befdjeibettheit, etmas Schriftliches h7n te’rlaffeu h a t.

Sched)ita grünbete eine Schule in Cubliit, aus ber hevvorragenbe Ealtuubifteti,

mie 5. B. Babbi BTofes 3 ff er ^ cs
/

bcFannt unter ber HbFürjung „Bemolp,
unb Berfaffer ber

(3ufäkc s
u bem „Schuldnern Hru<h" bes 3 °f°f Karo,

ferner CL h et j im ben Besalel, beffett „Sefer pachajim" (bas Buch bes Cebens)

über Btoral unb HsFefe mohlgeorbncte homiletifche Borträge enthält, unb manch
anbere ausgeseid^uete (gelehrte hervorgingen.

lie itt Cithauen mohnenben 3u^en erfreuten fidt ber

befonberen F77rfor9e bes Königs; er geftattete ihnen,

einen Helteften 511 mähten, ber bie Hngelegenheitcn aller

Ctthauifchen (glaubensgenoffen 511 beforgeu hatte. Piefer

„3 ubeitbifdtof" führte bort ben (Titel „<gaon" unb
fpätcr „Hrd)i=Babbiner //

;
alle 3ubcn mufften ihm ge=

horchen. (Er hatte siemlidt bebeutenbe Befugitiffe, ittbem

er verfdjiebeue Cebens= unb Erilftrafeit nach bem
mofaifdhen <gefet> vornehmen burfte. Pas betreffenbe

(Sefetj lautete: „Sie (bie Helteften) Fönncn bei allen

Berbrechen unb (Erceffen 3 llben aus ber Stabt jagen,

ja fogar ihnen bas Ce ben nehmen, unb barf meber von bem jekigen nod)

bem jemeiligeit Palatin ihnen ein pinberttis in biefer pinficht gefekt merben." 774
)

Einige biefer (Saonitn machten beim auch non biefer Befugnis einen unuim
fchräuFten (gebrauch unb befunbeten babei jene BerfoIgungs= unb BerFetjcrungsmut,

meldie ben h orvfchfüchtigen Pfaffen aller Konfeffioitett eigen 511 fein pflegt.

Sigismuttb hob (509 bie Beftimmung auf, tvott adt bie Cithauifd)en 3ubeu ver=

pflichtet tvareit, 511111 Canbesbienfte ein Kontingent von (000 Beitem 511 ftellen
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unb Kriegsbienfte ju leiftcn; es barin u. a.: „I)ie juben follen meber

fclbft in ben Krieg jteljen, nod) £eute ftcllcn, fonbern fte finb oerpflidjtet, gleich

ben anbern ©inmohnern bcr Stabt, in meld)cr fie mol)nen, alle Steuern 5U

entrichten unb alle Koften 511 tragen; hingegen follen fie alle bürgerlichen Hechte

genießen unb alle ©rmerbssmeige, als fjanbel, fjanbmerfe unb fonftige ©enterbe,

betreiben unb ausüben." 775
)

a ju jener ^eit bie £ehnsherrlid)feit ber polnifd)en

Krone fid) über bie ruffifdjen Prouinjen gleichfalls

erftreefte, fei flüchtig ber £age ber Juben am
Husgang bes HTittelalters and) in Huf lanb gebad)t.

Dort madjen mir bie merfmürbige ZDahrnehmung, baf
fie, meld)e fonft bie Profelytenmacherei haibn unb
uerabfd)euten, rielfad) bas Heftreben jeigten, Anhänger
für bas Jubentum 511 merben. ©in hcrr)orra (3cn ^cr

jiibifd)er Hftrolog, ber Habbi Sed)arja (<jad)arias)

aus Kiem, mar ber Urheber einer Sefte mit bem jmeefe,

bie ruffifd)e Kird)e 511 reinigen unb fie 511 einem lauteren

©lanben jurüefjuführen. Da er ein gelehrter XTIann unb
namentlich in ben Haturmiffenfd)aften fehr bemanbert mar, flöfte er ben Hüffen
unmillfürlid) Hefpeft ein unb ftanb im ©erlief) eines Sd)marjfünftlers. hunberte

ftrömten 5U ihm, um feinen Unterricht 311 geniefen unb burd) ihn aus ben

fabbaliftifd)en Büdjertt bie ©el)eimniffe ber Hatur 511 erlaufd)en. Damals entftanb

eine neue jübifd)e Sefte, bie nur äuferlid) als d)riftlid) galt, im ©eheimen aber nad)

jübifdjent Zeremoniell lebte unb bas jübifd)e ©laubensbefenntnis annahm, ©s
mirb berichtet, baf biefe neue Hcligionsgenoffenfdjaft fid) burd) Sanftmut,
^römmigfeit unb ©ntbaltfamfeit ausgejeidjnet habe unb baf infolgebeffen bie f^al)!

ber profelyten fehr gemad)fen fei unb fogar am pofe bes Kaifers Hnl)änger

gefunben habe. Ztatürlid) reijten biefe fd)ismatifd)en Begebungen bie orthoboje

©eiftlid)feit, unb bie Anhänger ber Sefte maren 5al)Ireid)en Perfolgungen unb gram
famen HTarterqualen ausgefefet. Die Dornef)mften unter ihnen, ber Staatsfefretär

iDie Synagoge in XParfcbau.
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Kntejyn Demitry Konoplew, 3rocm DTapimom, Xlefrafj Kufawow unb Kaffian,

Krd)imanbrit bes 3uri
=

"Hlofters 311 Howgorob, würben jum üobe nerurtcilt unb

am 27 . Dejembcr \505 öffentlich 511 IHosfau tu Käfigen nerbranut; 77G
) bod) fdjeint

bic Softe felbft gegenwärtig nod) nidjt gaitj ausgerottet 311 fein.
777

)

ud) bas (6. jafyrfjunbert fjat fo manches t)ernorragenbc

Sittenbild) geseitigt, fo 3. B. bas unter bem Citel: „Sepfycr

fjamibot" in ber erften l)älfte bes genannten Säculums er=

fdjienene etfjifdje Xüerf, welches, trotj ber non Staat unb
(5efeüfd)aft jener (fjeit betätigten graufamen Perfolgung

unb Derad)tung ber 3 u ^ cn
-

Hädiftenliebe, ZTTenfd)lid)feit

unb lDot)Itl)ätigfeit einbringlid) prebigt. Das letztgenannte

Sittenbud) würbe im 3a ^re 1542 aus bem fjebräifdjeu ins 3 äbifd) = Deutfd)e,

bie bamalige Um=
gangsfprad)e ber

3sraeliten
,

über=

fet>t, alfo aud) non
benjenigen unter

unferen <Slaubeus=

genoffen eifrig ge=

lefen, welche ber

bebräifdien Sprache

nid)t nollfommen
mädjtig waren.

i£s fycifjt bort im
5 . Kapitel über bie

Xcäd)ftenliebe u. a.

:

,,2lud) fol ainer

fein „chawerim“
(Itädjften) lib babn
as in ber tjailign

Dbora gefebriebn

ftet un’ Du folft lib

t)abn bein gefeln

als Did) felbert.

un’ wer mit jeber

man ains is un’

jberman lib l)ot

ba non fommt im
un’ ieberman lib l)a * öcm nolgt ieberman nod). un’ wenn er bie leut

ftroft, fo nemen fte es nor gut auf un’ man fort fid) an fein ftrof. un’

wenn er bie leut l)aif?t c 3 tt,a 3 S^ts tun, fo tun fie es un’ nolgen im.

aber wer mit ben leuten unaitis is un’ frigt mit inen bem is fein b er3
nit miifig, fo fann er aud) (5 ot uit biuen. wie fol nun ainer 311 ber

„maalo“ (guten £igenfd)aft) fomen b3 in ieberman lib f)°b ^3 tr>il id)

bid) lernen, ainer fol ieberman fyelfn un’ roten mit feiner d)od)mo (H)eis=

beit) un’ mit feinem gut nod) feinem nertnogen. un 311 jeitn gehn un’

fdjenfen. bar nad) ain fad) ain geftalt bat. un’ fol nit um ain fleins ad)ten

gegen ben leuten. er barf fein gut nit brum in bref nerfen. ober fid) nerberben.

un fein „masso umatton“ (X)anbel unb Xöanbel) fol mit ieberman waf)rf)afftig

fein, un’ er fol bie leut nit naifn (betrügen), un’ wenn man in fd)ilt ober im
übel ret. fo fol er niemant übel reben. un’ er fol ieberman gütlid) anfel)n.

un’ er fol mit nimant poeben. un’ wo er ainen forgen fid)t ober trauern ober

betrübt fo fol er in tröftn. un’ fol im gute wort gebu. un’ fol ieberman er

\'~*Y ^
poltiifd? *jui>tfd?er CparaFterFopf.

nil guts in bifem

„aulom“ (XDelt)

un’ in ben „aulom
habo“ (jene XDelt)

ben wer mit jber=

man ains is un
jberman lib l)ot,

fo l)ilft un’ rat im
jberman ba3 beft

auf bifem „aulom“
un’ wen icmant
wolt böfe non im
reben fo rüfen (fd)el=

ten) un’ fdjreien

in bie leut an
un’ nerfdjemen in.

b3 er ftil fdjweigt

un’ nid)s böfe non
im ret. un’ jbcr=

man fomt im 311

I)iilf in alen fad)n.

un’ ba3 gut ba3

im bar non fomt
in „aulom habo“
b3 is ba3. wer mit

ieberman ains is



antun mit worin un’ werfn. un nit brum 605 man in loben ober ern fol, baj

felbig is ber grünt un’ bie uuirjel barnou."

al]rl]aft golbene XDorte äufert ber Derfaffer im 8. Kapitel

über bie Barmfyerjigfeü gegen HTenfd]en unb Ciere; laffen

mir il?iu aud] t?ier bas ZDort: „Un’ wer einem djamer

(Hädjften) gelt gelitten I?ot ober was baj [ei, fo fol er

in nit fer belabn ob. übertreiben mit ber bejalung. and]

fol ber fd]ulbner nit ntl nor im gingen uor bem bem er

gelitjn Ijot, beim er berfcf]rift uor im, baj er in nit

bejalen fan, beim er 170t ja ij nit 511 bejalen. brum
I?ot uns (Bot gewarnt, nir foln nit unberbarmig fein, and] fol ainer

nit unberbarmig fein über „behemos“ (Ciere), er fol fie nit überlaben

ober übertreiben, un fol fie nit junger loffen leibn; aud] fol ainer fein

fued]t un meib nit nöten ain „melocho“ (Krbeit) 511 tun, bie fie nit gern tun.

aber wenn einer gojim l?ot bie fein fned]t fein, fo mag er fie wol al fein erbeit

tun laffu, was er ju fdjifeu fyot. aber bod] is es „cliassidus“ (^römmigfeit),

bj er and) „raclunonus“ ((Erbarmen) auf fie I?ot, un’ fie nit 311 fer befdiwert.

er fol fie aud) nit „mesalsel“ fein (gertngfchäfen) mit worin ober mit werfn,

beim (Bot l)ot bir fie geentwert (geantwortet überantwortet), bir 511 biueit

un’ nit ju fd]enbcn b3 bu fie fchelteu folft. un’ wenn er fid] gegen bir will

nerentwerten um was bu in ftrofft, fo folft fein entwert fyörn un’ folft nit

fagn id] will bir nit 3ul]örn. Pie CI]ora I)at gefagt, bu folft lib fyabn beinen

gfellen als bid] felwert, un’ wenn nun ainer ain unberbarmiger ift, ber fann fein

gfellen jo nit lib fyabu. beim ainer ber uubrbarmig ift, ber I?ot uiemanten lib un’

er is nit fyolffelig in ber leut augit. un’ bie O]ora bat gefagt ainer fol fein

djawer gütlid) unb freuntlid] ftrofen, aber wenn ainer unberbarmig is, fo fann

er mit niemant giitlid] rebn. Pod] is aud] 311 3citen gut, b3 ainer unberbarmig is.

Hufer ., cliach0mim " (ZDeifen) fagn wenn ainer ain „achsor“ (unbarml]er3ig)

is über fein finber, fo uint man bei im Cl]ora. Pa3 ift gewis wer fid] ber-

barmt über fein finber mer beim 311 uil. un’ gebenft al mol wie er fein finbern

gelt wil gewinnen un’ adjt nit wie ims l]er fontt mit recht ober mit unred]t.

Penn brum ba3 er fein finber afo lib l]ot, fo bebenft er fid] nit al mol recht

aud] bie weil er fid] alfo miiet tag un’ nad]t feinen finbern gelt 311 gewinnen.

So itimt er im (fid]) nit ber weil (^eit) O]ora 311 lernen. Penn er gebenft nit

weiter, beim wie er gelt wil gewinnen ba3 fein finber 311 effn un’ 311 trinfn

l]abn. Pod] fol er ein mitelmeffig wefen an fid] nemeit. un’ bu guter menfd]

bebenf bid] felbert un’ tu non bir bie uuberbarmifeit. Perbarme bid] über

arme un betrübte leut un’ bu folt al mol arme leut bei bir l]abu in beinern

l]ausgefinbe."

natürlich eifert ber Derfaffer aud] gegen bie böfen jungen, bie fo niel

Unheil 3U ftiften nermögen. Er geifeit biefclben in bem 25 . Kapitel feines

IPerfs in folgenbcr IDeife: „P3 fagt non beu leiden bi anberu leuten übel

rebeu, fi tun in red]t ober uured]t, fie Ioffn fie juhöru ober loffn fie nit 3ul]örn,

un’ is bie gröft „awero“ (Sünbe) b3 man es nit bewein fau. mit feinr böfen
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juttgn nerberbt ainer oft ain gauj f^ledf (<Scfd)Icd]t) un’ fdflt allrt benett bi

bemoch fouten brum is cs afo atu grofe fad). menn ains fpridjt ongeuerbe

(jufällig) id) molt gern neuer fyoltt mo uiube id) es. utt’ ainer eutmert in bes

„Ploni“ (Quibattt) faus uorlieft (fdjmiubct) ttümer fein neuer beim man fodjt

al jeit binnen bj I?ai^t audj „loschaun hora“ (böfe jungen), ainer ber feinem

cliawer ejmas fagt. fo fol er es uit meiter aus fagit. ou fein „reschus“
((Erlaubnis), bj meint ou fein berlaub. es mar ain „maafe" (Dorfall) aiu

„talmib" (Schüler) fagt „schmuaus“ (Klatfd)) aus bem lern „cheder“ (Stube),

bi ba tnaru gefdiefu nor brei un’ jmeinjig iarn. ba ftiffn in bie anbern talmibim

aus bem cbeber un faiten (fügten), ber fagt „szaudausz“ ((Sefjeimniffe) aus,

mir molln in uit bei uns im djeber fyabu. Icodi is ain grofe fiinbe bj is

„reehilus“ (Klatfdjerei, Derleumbung) treibu. uit bie Cfora fat es „befchaiblid)"

(beutlidj) nerboten unb „rechilus“ feift auf teutfdi nermüfdjuttg. bj maiut

bas man bie leut uttber ananber nerntüfdjt."

jeidjneub ift es and), baf in jenen traurigen feiten,

mo bas (Sefdiief beit Ju^en fo nicl Ungemach unb
tEIeitb bereitete, bie jiibtfcfen Sittenlehrer nicht miibe

mürben, ihren (ßlaubensbrüberu ein fröblidies bjerj,

einen Weiteren Sinn unb feelifdje ^ufrieben£?eit jtt

prebigen. (5emif merben biefe Sehren auf feinen

unfruchtbaren Boben gefallen fein, beim mir miffen

ja, baf es im (Sfetto feinesmegs fo triibfelig

einherging, mie auferbalb ber (Baffe, unb baf ber

jsraelit innerhalb feiner ui er lücinbe im engen

Kreife feiner ^antilie fid) ein eigenes fjeint uoll

(Blaube, Siebe unb Hoffnung, uoll bes ^amiliengliicfes unb gefelligen ^rofjfinns

511 fd)affen getauft bot-

U)ir lefen nun im 9. unb (5. Kapitel bes ermähnten Sittenbildes bas

^olgenbe uott ber ^röhlidifeit unb beit „frifchen" Saiten: „Un’ mer aljeit

urölide is. ber is audi al jeit fd)on lauter urifch uit’ gefunt. un’ er mirt uit

halb alt gefchaffit un’ bleibt laug iunglid) geftalt. Un’ mer urölid] is ber

fdjimpft (fpaft) tut’ fdjerjt un’ ladet, aber es is ain närrifche „middo“
(€igenfdjaft), mer al mol alfo nrölich is. baj ftet ainem meifeit

matt nit mol an, baj er al jeit urölidi fol fein, tut’ mo man aljeit

urölich is ba fdfmpft man un’ fdjerjt man and) 111t’ treibt aud) „kallus
rausch“ (Uusgelaffenheit), ba fau fein (Bots noreft bei fein, „mikolscheken“
(gefchmeige) mer ba mitfig get ober fpilt mit morfel ober mit farten bj bi

feiben leut jo fein (Bots nord]t in inen (fid)) ha btt . . . Un’ meint es beinern

ncinbe übel geht fo folftbu bid) es nit ureutt. Paj is ain böfe „simcho“
(^rettbe), meint fidi ainer ureit, meint fein gfell ftraudjelt tut’ ureiet fidi metttt

fein djameritu nidjs filnnen lernen, mer bie simcho h°h ber is uit (Bots

ureuut, beim ein jetlidjer (jeglicper) getreuer biner ber gefebt fidi übel menu
er ftelf bj attbre leute feinem hmt uit getreu fein tut’ im uit biuett. un’ mer
fid) beruraiet baj fein d^amerim itid)s filmten ober uit nrotn feilt, ber h°t fein

4:99



gutn mitin (©nabe) non ©ot . . . Uiner fan nit al mol über „sforim“ (Bücfyer)

fijen; mau muf audj effen un’ trinfen un’ bet narung märten: un’ menn ainer

nun fein merf urifd) un’ befycnbc tut ba fomt er befter e bar uou un’ beim miber

über fein „sefer“ (Budj). er fol aber nit 511 befenbe fein, bj er bas fein (feinige)

nit 511 fdjanben madjt. benn al bing fyot ain muf (Biufe, IPeile). er fol nit

gebeuten baj iar is nod) lange id) mit nod] mol lernen, mer maif, mas im
mod]t 3U fyanben fomen, baj er nit lernen fiint . . . Un’ ainer fol im fein laib

311 fer loffn 311 fye^n gen. un’ ainer fol fein forge aus feinem 1)er311 fdilagn.

er fol ©ot fein laibe beuelfyn, ber im mol fyelfn fan un’ fol foffn 511 feiner

berbarmunge. 2tu cf fol ainer urifcb un’ befyenbe fein „sforim“ (Biidjer) 311

fdjreibn un’ 311 faufn bie er bebarf. Un’ alfo fyabn gefagt unfer „chachomim“
(IDeifen): fei gering (leidet) as ain abler un befenbe as ain I)ir3 (ffirfd?) un’

ftarf as ain lerne 311 tun ben milin beines naters im fyimel. un’ fei urifdj un’

befjerjt un’ uorcfyt bid) nit r>or ben „reschoim“ (Böfen) un’ gib nicbs auf fie

un’ treib inen nit „djanifus" (Schmeichelei)."
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\ Kapitel*

Pte Ilrfadjett ber Beformatton. — IHartin £utfyer unb feine 95 Cfyefen. — Sie beutfcben 3 11 beu

uub bie Beformatton. — Cuttjer unb feine Stellung 311 beit 3 u6eu. — Per jäfje Uinfdjttmng in

feinen 2lnfdjauungen. — Per grofje beutfcbe Bauernfrteg H525 unb bie Holle ber 3u6en i’ 1

betttfelbett. — 3°^ann lHcv er pon <2(f* — Hnbreas ©ftanber. — Per litterarifcfje Kampf ber

proteftanttfcben Ökologen: Hündin Butter, (Seorg Htgrinus u. 21. — Per Sdjrttanfbidjter

ffetttrid? Bebel. — Pas tyormef unb ^uuftbucfy, bie ^aftnacbtsfpiele unb bas (Eitbinger ^cftfptel- —
Pie bentfdjcn ffiftorifer bes \6. 3 a llr^un^ er^s unb bas 3u ^ en^um: Sebaftian ^ramf,
3obartnes 2lr>eutin u. 2t. — Canbgraf Philipp non fjeffett unb bie fjofprebigerpartei. —
3ofeI üoit Bosfyeim auf betn Heidjstag 3U 2lugsburg. — Seine Perorbnuitgcn gegen bie lieber*

uorteilungen in fjanbel unb 1X2 anbei. — 2lntonius ITiargaritfias Sdjmätjfdjrift. — Pte 3 u ^ e,t

int Kampfe 3tuifcbett KatljoliFett unb Eittberanern. — 3°^ann ^debrtdj ber (Sroffmüttge pott

Sadjfett. — 3°f e f uon Bostjeim gegen Stutzer. — (Ein primleg Karl V. — (Ein faiferlidjer

Sdjutjbrief 3°f e I 1,011 Hostjeims. — Seine Hadjfomtnen. — 5 ei‘6inanb I. unb bie 3u ben. —
lllarbedtai UTeifels (Sliicf ttttb <£nbe. — JTiajimiltan II.

pon 6cm weltlichen

ie pon uits bereits geftreiften Fulturgefdjidjt-

licken Ojatfadjen, wie
5

. 3. öie (Erfindung

6er BudprucFerFunft, 6 urdi welche 6 ie

biblifdjen un 6 rabbitttfdjen Schriften

immer mehr gelefen uu 6 fclbfit pon
djrifttidfen ©Ideologen fleißig ftu 6 icrt

würben, 6 ie €nt6ecFung KmeriFas,

6 urdt moldie 6er (SefidftsFreis

€uropas fidj in pielfadjer Beziehung
erweiterte, 6 er Kampf 6er fjumaniften

gegen 6 ie Klteintfcrrfdfaft 6er Kirche

un 6 6ie unumfdfränFte ZlTadft 6 er Budn
ftabengläubigFeit, por allem aber 6ie Keulen*

fdfläge, 6ie J°hann Heudflin un6 feine

©efinnungsgenoffen gegen 6en Fanatismus
6 er Bunfelmänner führten - alle 6 iefe

BTomente rüttelten 6 ie ©eiffer in Beutfdflanö
aus ihrem tiefen Schlafe auf, uu 6 6 ie Sehn*
fudft nach einer Heformation 6 er Kirche an
b)aupt un 6 ©liebem erfüllte alle biejenigeit,

unb unfittlidjen (Treiben jal)lreid)er priefterwelche fidt

jener ©eit mit lüiberwillcn abwanbten. Bie Stillen 6es papfttums un 6 6 er

Kirche waren ohnehin bis ins Jnnerfte angefreffen, un 6 es be6 urfte nur eines

fo tlfatfräftigen
, urwüdjfigen un 6 Füllten 6 eutfd]en 3Tannes, tpie es eben

lllartin Cutter war, um 6 ie morfdien Säulen eines bis 6apin für um

Kobut, (Sefdjid'tc ber beutfdjeu 3 u ^ cn -
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crfd]ütterlid}1 geltenben ZDeltbnues über Ztad)t 511 ftürjen. Dev Reformator
Deutfd)Ianbs mar aus einem ganj anberen polje gefdjni^t als öie übrigen

pumaniften, mit Uusnahtne ZZeud)lins unb fünftens, tvcld)e burd) bie graue
Ctjeorie allein bie Derberbte (Sefellfdraft non (Srunb aus umgeftalten sollten.

Seine fnorrige, leibenfd)aftlid)e unb vulfanifd)e Kraftnatur faunte feine biplo=

matifdien Rücffid)ten unb bleichen Bebenfen; mit feiner tapferen, frommen unb
ehrlichen Jnnerlid)feit rüttelte er an ben angefaulten (Srunbfeften, an bcn im
Zlbfterben begriffenen fird)lid)en Einrichtungen.

ZDäl)reub Keuddin dov bem lebten Schritt nod) jurücfbebte unb von einer

revolutionären Untmä^uttg nid)ts rniffen wollte, fannte ber Bauersfoljn aus
Eisleben foldic Sfrupel nid)t. (Dljne bie folgen 511 fürdjten, iveldje fein Kampf
gegen bie ^äulnis ber Kirche, bie Hnfittlid)feit unb ben Unglauben ber (Setftlid)feit

nad
)

fid) jiet^eu fonnte, unb tief empört über ben abfdjeulidjen ZKiffbraud), ben

bie Senblittge Korns namentlich mit bem Zlblaf trieben, fdilug er befanntlich am
ZZovembcr f5f7, mätjrenb ber berüchtigte Zlblafjfrämer Cet>el anläßlich ber

Kirdjemüeihe ber Sd)lofjfird)e 511 ZDittenberg feine Bube aufgefddagen hatte,

feine berühmten 90 Cl)efen an bie Kird)tl)üre an.

Diefe Chat mar ber Beginn ber Reformation, bas Cotengeläute ber

einheitlichen, untrennbaren Kirche, ber Ztnbrud) einer neuen ^eit.

uther ha«e bas crlöfenbe ZDort gefprodjen; beshalb liefen bie

I ^ efcn burd) ganj Deutfd)lanb, unb erhoben fid) alle bie

t*
Stürmer unb Dränger, bie es ehrlich mit ber Kirche, befonbers

jj
aber mit bem beutfdxm Bolfe, meinten, mie ein Ulann.

ZDie Johann Reucf)liu unb Ulrich von Butten ihre Schriften

gegen bie Berfolgungs= unb Berfet5crungsmut nicht aus Cuft

am Umfturj in bie eit fd)leuberten, fonbern gejtvungcn burd)

bie ZITacbt ber Chatfadjen unb aus tieffter fittlicher Entrüftuug
über bie traurigen juftäube unb bas entartete (Sefd)led)t, fo erging cs aud)

UTartiu £utl)er, ber urfprünglich ein iiberjeugter Unbeter bes papfttums mar.

„Jd) mar eiuftmals", fagte er bei einem Unlajj, „ein ZHönd) unb

rafenber papift, fo trunfen, fo ganj voll von ben Dogmen bes papftes, bajj

ich bereit mar, menn id) es vermochte, alle biejenigen 511 töten, tveldje an bem
<Sef)orfam gegen ben papft aud) nur mit einer Silbe mäfeiten" —

;
als er

aber fal), bafj feine Ermahnungen unb fanftmütigen Heben nid)ts halfen, mar
er feft entfdjloffen, ben Kampf mit einer ganjen ZDelt voll ZDiberfad)ern bis aufs

ZITeffer aufjunehmen, um ber von ihm vertretenen Sadje 511m Siege 511 verhelfen.

Zlierfmürbig! XDieber mar es ein Dominifaitermönd), ber fid) als ein Ceil

jener Kraft bemährie, meldje bas Böfe mill, aber bas (Sute fdiafft, ber ben

früheren bebingungslofen unb Ieibenfd)aftlid)en, rafenben papiften jur IDut reijte

unb ihm gleichfant bie Braubfacfel in bie bjanb brücftc. Der genannte Dominifaner,

Johann Cetjel, ben Kaifer ZUapimilian I. megen Uebelthaten in ber Jmt ju

ertränfen befohlen unb ber im gefd)äftlid)en Uusbieten ber Zlblafjettel eine aufer=

orbentlidje Birtuofität entfaltet hatte, mar gleid)fam ber ZZad)foIger 3°hann
Pfefferforns. Es maren jebenfalls 5mei mahlvermanbte Seelen; mie jener feine

abfd)culid)en „Schmadjfdjriften" gegen bie Juben fclbft von 0rt ju 0rt trug unb

burd) feine Berleumbungen, Befchimpfungen unb Uebertreibungen bie niebrigen

jnftinfte ber ZITenge aufjuftadjeln verftanb, fo mar aud) Johann Cetjel ein

fanatifd)cr unb rücffid)tslofer Senbliug bes Domiuifanerorbens, ber im Hamen
bes papftes Süubenvergebung ausbot unb babei ben Käufern ber Ublafjettel

pimmcl unb Seligfeit verfprad). ID er (Selb bafür ausgab, fonnte feine Sünben
los merben unb fogar Seelen aus bem Fegefeuer erlöfen unb brauchte aud) nid)t

Keue unb jerfnirfd)ung 511 empfinben; „fobalb bas (Selb im Kaften flingt, bie

Seel’ aus bem Fegefeuer fpringt".

50^



3a felbft für jufünftige Sünben formte man fid) Pergebung evfaufen.

päßlicße Ceibenfdjaften, Sünben unb Perbred)eit mürben auf biefe IDeife

gemaltfam gerocdt, unb bas Scßaufpiel, bas fiel] früher auf ben jemeiligen

Criumphjügen Pfefferforns burd) bie beutfeßen Stabte abfpielte, mieberßolte

fid) aufs treue. IDie früher jener non ben ©entließen geßätfcßelt tptb

geförbert mürbe, tute jenem bas Polf jujubelte unb auf ben Kanjeltt für ißn

unb feine Pamphlete geprebigt tuurbe, fo rühmten jeßt bie ©entließen bie

Portrefflicßfeit bes Ablaßframs Ceßels. Bei feinem (Eintritt in eine Stabt, mit

ber päpftlicßen Bulle auf einem Kiffen uon Samtut ober ©olbbrofat, ertönten

feierlich unb meißenoll alle ©loden, bie päufer feßmiidten fid) mit ^aßnett unb

‘Kränken, ©ßorfnaben fangen Pfalnten unb Cobeshymnen, meißgefleibete 3ung=

frauen Igelten begeifterte Anfpracßen, fämtlicße priefter unb ftäbtifeße Beworben

brachten ihm Eßrenßulbigungen bar, unb bie ganje Beuölferung fcßmelgte im
(Taumel ber Entbindung, unb alles ruar eitel IDonne unb (SIücBf eligfeit.

ie Schriften Keucßlins unb bie Bunfelmännerbriefe Ratten

bereits ben Bominifanern bie KTasfe gelüftet unb bas

beutfeße Polf auf bie ©efaßren aufmerffam gemacht,

meld)e es uon biefen peßern unb Bütteln 511 enuarten

hatte. Es patte fiep, tuie feßon ermähnt, eine öffentliche

Kleinung ßerausgebilbet unb nid)t allein bie Porneßmen
unb Kitter uom (Seifte, fonbern audt bie befferen Elemente
bes Polfes nahmen entfeßieben Partei gegen ben Aber
glauben unb pfäffifepen Betrug. XPiber IDillen tuar

Keucßlin mit feiner Perteibigung bes Calmubs ber Elias

Cutßers gemorbett, ohne beffen Porläuferfcßaft bes

Ceßtercn XDiberfprud) gegen ©eßels unb feiner ©enoffen empörenbes ©reiben

norausficßtlid) tuirfungslos nerhallt ober erftidt tuorben märe. Cutßer felbft betonte

es, baff Keucßlin burd) feine Perteibigung bes Calmubs unb feine ^epbe mit ben

Bominifanern ein 0rgan bes göttlichen Katfcßluffes tuar. 778
)

Bie beutfehen 3u^en mußten bie Kefortnation anfänglich mit ©enugtßuung
begrüben, feßort aus betn felbftfüditigeu ©runbe, tucil burd) bie inneren Kämpfe,
tnelcße bas Ehviftentum in jtuei feinblich ß<ß gegenüberftehenbe ©laubcusgeuoffen-

fcßaftcu trennte, bie Aufmerffamfeit non ihnen abgelenft tuurbe, unb man fie

einigermaßen in Kühe ließ, unb bie Perfolgungen baßer feltener unb fpärlicßer

tnurben. Ueberbies mürben ja burd) bie Keformation teilmeife jene ©runbfäße
fanftioniert, für tnelcße fie oft fämpften, namentlich bie Berechtigung ber

Freiheit ber ^orfcßuug.

KTancße dürften unb Staatsoberhäupter, ineiche bie bisher nielfad)

besßalb braugfaliert batten, tueil biefe über bie Bogmen ber fatßolifcßen Kird)e

feßerifeße KTeinungen h e9^en /
mußten nun 511 ber Heberjeugung fommen, baß

eine getniffe ßuniane Kicptung and) bem 3 u ^ 01ttum gegenüber eingehalten

tnerben müffe.

Bie heftigen ©laubensftreitigfeiten, tnelcße infolge bes Auftretens Cutßers

Beutfcßlanb jerriffen, famen besßalb in ben ^liitertnocßen unb ponigmonben
ber Keformation ben 3u^en

5
U gute, jumal ber Keformator, tuie alle Stifter

religiöfer Parteien, bie fid) nod) nid)t eine fefte unb fießere ©runblagc
erfämpft haben, fid) anfänglich in bulbfamer IDeife über bie 35raeliten

äußerte unb bie gegen fie geübte pärte riicfficßtslos uerbammte, es fepr

begreiflid) ßnbettb, baß fie feine Cuft hatten, einer Kird)e beijutreten, uon
bereit ©rganen fie fo fcpnöbc beßanbelt mürben. Er empfahl besßalb Hacßficßt,

Kalbe unb KTenfcßenfreunblicßfeit gegen fie. feiner 1525 erfd)ienenen 2tb=

ßanblurtg, baß „3 efus ein geborener Jube getnefen," fprad) er fid) cnergifd)

gegen ben 3u ^ cn hat aus. 779
) „Unfere Harren", fagt er u. a. mörtlid), „bie
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papiften, Bifdjöfe, Sopfiften unb ZHönche, Ijabeu bisher alfo mit ben jubon
perfahren, baf, wer ein guter <£brift gewefen, batte wohl mögen jube werben;

wenn idi ein Ju ^ e gewefen märe unb tjätte folche Cölpel unb Knebel ben

(£ljriftenglauben regieren fe^en, fo märe ich eher eine Sau geworben, als ein

i£fyrij't. Penn fie traben mit ben juben gefyanbelt, als wären cs punbe unb

nicht KTenfchen, traben nichts mehr tbun fönnen, als fie fcbclten. Sie finb Bluts=

freunbe, Dettern unb Brüber unferes perrn; barum, wenn man fidi bes Blutes

unb ^leifd}es rühmen foll, fo gehören bie 3u^en Ctjrifto mehr an, als wir.

3<dj bitte bafyer meine lieben papiften, wenn fie miibe geworben, mid] Kefer 511

fdfmpfen, baf fie nun anfangen, mich einen 3u ^ cn 5U fdjelten. Parum wäre
mein Kat, baf? man fäuberlid] mit ihnen umgehe; aber nun wir mit ©ewalt
fie treiben .unb geben mit Sügenteibing unb geben ihnen Sdjulb, fie müften
dfriftenblut faben, baf fie nieft ftinfen, unb weif nidjt, was bes Harrenframs
mefr ift, auch baf man ihnen perbietet, unter uns ju arbeiten, fantieren unb
anbere menfcflidje (Semeinfdjaft faben, bamit man fie 311 wuchern treibt, wie

fallen fie 311 uns fommen? lüiü man ihnen helfen, fo muf man nicht bes

papftes, fonbern ber doriftlidoen Siebe ©efet? an ihnen üben unb fie freunblid]

annehmen, mit laffen werben unb arbeiten, bamit fie Urfache unb Kaum gewinnen,

bei uns unb um uns 5U fein."

Pas war ein ZPort, wie es bie 3u&en feit einem 3 d ^? rlaufenb nicht

gehört hallen.

udj früher fchon, in feiner Auslegung bes 22.pfalms,
im 3 ahre (5 (9 / h a^c cr di ntilbem Keudpinfchen
Sinne fid] über fie geäufert, inbem er meinte:

„ Piefe IPut (gegen bie 3u^en) uerteibigen nod]

einige fcl]r abgefchmacBte Ökologen unb reben

ihr bas ZDort, inbem fie aus grofem podmaut
baher plaubern, bie 3u^en mären ber (Lhriften

Kneditc unb bem Kaifcr unterworfen. 3^ bitte

©udi barum, fagt mir, wer wirb 311 uttferer

Keligion übertreten, wenn es and] ber aller=

fanftmütigfte unb gebulbigfte KTenfd] wäre, wenn
cr ficht, baf fie fo graufam unb feinbfelig unb

nieft allein nidjt djriftlich, fonbern mefr als

uiehifd] non uns traf tiert werben! Pie meiften paffionsprebiger (in ber CDfter

wodie) ttjun nid]ts anberes, als baf fie ber 3 u äert KTutwillen, ben fie an (Lfi'ifto

perüben, fefr fd]wer unb grof machen unb bie perlen ber ©läufigen wiber

fie erbittern."

Pie eblen IPorte bes beutfdien Keformators erregten unter ben beutfdjen

3uben wafre Begeiferung, unb es gefdjah bas Unerhörte, baf einige

gelehrte 3u^en ihn befugten, um il]n für bas Jtu^entum 5
U gewinnen. Pie

humaniftifd]e Bewegung fd]ien fo gewaltig 5U fein, baf fie bie nationalen

unb fonfcffioncllcn llnterfd]iebe plöflid] hmmegfpülte, wie ein reifenber Strom
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fcbmache Dämme fyinroegretft. (Eine getotffe 2lnnäherung jmifchen 5er Partei

5er Beformatoren un5 5etn ~Ui5entum mar nicht ju perfennen. 2Han faßte nicht

allein eine Zuneigung jum alten Ceftanient, man mi5mete fid? nicht allein

immer meßr 5em Stu5ium 5er Ijebräifdjen Sprache un5 man mälzte nid]t nur

altteftamentlidje Hamen für 5ie Kin5er, fon5ern es biI5ete fid] and) ein angenehmer,

pom (Seift 5er DuI5ung getragener Derfeßr jmifd^en 3u^cn un5 (Efyriften aus,

un5 jü5ifd]e £eßrer un5 d^riftlidje Schüler lernten fid] im Umgang gegenfeitig

achten un5 fdjätjen.

atürlidj mar £utl)er felbft im Beginn feiner reformatorifdjen CEbätigfeit

fein grun5fät}Iid]er ^ein5 5er 3u5enbefehmngen, aber er uerfdinüibte

je5en gemaltfamen Schritt un5 empfahl ausfd]ließlid] 21ltl5e un5

Sanftmut. 2Han lefe nur fein aus 5em 3ahrc 1523 h^rüßrenbes
Schreiben an einen getauften 3 u 5en, einen gemtffen Bernl]ar5. Bad]

einer (Einleitung, in 5er er ausführt, mie 5ie Befehruug eines 3 u ^ en bei

bei5en Beügionsparteien perrufen fei, in5em 5ie 3 srae ^^en behaupten, nur
ein begangenes Berbredjen fönne jum 2lbfall pon 5er päterlicßen Beligion

perleiten un5 5ie Ehfiften perneinen, 5aß ein Bcfehrter 5ie neue Beligion

mirflid] mit polier (Släubigfeit umfaffen fönne, erjäblt er eine <Sefd]id)te

5
iir Befräftigung 5iefer 2tnfid]t un5 jeigt, 5aß 5er (Srun5 5er feltenen 2luf=

richtigfeit pon 3ubenbefehnmgen bt ber falfd]en 2lrt ju fudien fei, mie 5ie

fatholifdjcn <Seiftlid]en 5iefelben bemerfftelligen. 3 ebt aber, feit5em 5as £id)t

5es neuen (Eoangeliums leuchte, mer5e 5er Heberreft 5es Samens 2lbrahams in

irahrbeit 511 (Ebriftus befehlt mer5en.

^u Bernhar5s un5 an5erer Beftärfung un5 Befeftigung im mähren
(Stauben überfen5e er, £uther, ihm fein genanntes Buch, 5aß 3 efus Chriftus

ein geborener 3 11 5 e fei. 21ud] fpäter noch fonimt 5er Beformator auf 5iefes

Cßema 5er 3u5enbefehrungett juriicf.

2luf eine 2lnfrage 5 es peiurid] (Senefius, Pfarrers 511 3 cI?tershaufeu, f550 ,

fchreibt er 5ie (Sebräudie bei 5 er Por3unel]men5en (Taufe einer 3übin por, legt

ihm aber aus 5rücflich aus perj, 5arauf 311 achten, 5aß es nicht etma ein

heudjlerifdjes Begehren, fonbern ein magres Durcbbrungenfein poiu (Slaubeu

fein foll, mit 5er man 5ie (Taufe 511 empfangen habe.

em Pfarrer 2lmbrofius 2Tioibanus in Breslau ermi5ert er auf
eine porhergegangene 2lufrage, baß getaufte 3U ^CU ihren

grauen, 5ie mal]rfd]einlid] nicf]t and) 5as Chriftentum an=

nehmen mollten, 5en Scßeibebrief nid)t etma in 5er pou 5eu

3u5eu porgefdjriebenen ^orm anfertigen follteu, „5amit fie

uid]t etma Beditc gegen uns 311 haben glauben", fonbern in

5er pou 5er chriftlicßen (Dbrigfeit gebilligten un5 fügt 311m
XDarnung lßn

3
u : „Tantum viele, ne ficti tiant Christiani“. 780

)

£epifographen un5 Bibelüberfeßer £uther mären 5ie Babbinen
für 3°ha nit Beuchlin. (Es ift innhgcipiefen mor5en, baß

Schluß 5ie

iir 5en

ebenfo Dorbilber, mie

er pou Bafd]i, Kimd]i un5 au5erett jübifd]en Kommentatoren beeinflußt mur5e.
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Biefe urfprünglid} fo jubenfreunblidje unb wol}lwollenbe ©efinnung
BTartin Cutters änöcrte fid} mit Öen 3ahren /

benn feine (Erwartung, baff bie

beutfdjen 3u^en nunmehr maffenl}aft jum (Etjriftentum übertreten würben,

hatte fid} nid}t erfüllt; Ijierju gefeilten fid} uod} fo mandje perfönlidje ©rünbe
511 heftiger (Erbitterung, unb fo naljrn benn feine Abneigung ron 3 ah r

5
U

3al}r 511, unb feine erploftpe Icatur wartete nur auf einen Hnlafj, um all’ beu

in feiner Seele aufgefpeidjerten ©roll aud} litterarifd} ausjubrücfen. Schon im
3at?re f559 in einem Senbfdjreiben über bas Dulben bes Klofterlebens, worin
er fid} gegen bas fatl}olifd}e ITiöndjswefen ausfpricht, erflärt er beu 3u^en

beu Krieg; er fagt bort u. a.: „HTan bulbet bie 3u ^en nidjt, als gälten fic

Hed}t baju, aud} läfjt man fie uit öffentlid} läftern, and} finb fie nit non unferm
corpore ecclesiastico aut civili secl captivi. Ein ^iirft mufj wol}I einen

Schalf im Kerfer laffett flud}en mtb läftern, wer fann bas wehren? Hber unfre

ITCund} wollen de utroque corpore feyrt unb öffentlid} als mit Hed}t läftern.

IBollen fie aber wie bie 3 ll ^cn feyn, nicht Efjriften Reifen unb Kaifers ©lieber,

fonbern laffen fid} ©hriftus unb Kaifers ^einbe nennen wie bie 3u ^en
/
wo!}lan,

fo wollen’ s wir auch leiben, baff fie in if}ren Synagogen, wie bie 3ui>cn,

oerfd}loffeu läftern, fo laug fie wollen." 781
)

Befonbers uerbrof es ilpt, baff unter bem ©ewimmel religiöfer Seften im
Heformationsjeitalter fid} aud} einige befanben, welche fid} bem 3u ^en ^um 5U:

neigten, bie besl}alb pon beu l}errfd}euben Parteien als „palbjuben", „3ubenjer",

„Judaizantes“ unb „Semijudaei“ gebranbmarft würben; biefe llnitarier nahmen
befonbers an ber Breifaltigfeit Hnftofj unb wollten ©ott nur als ftrenge Einheit

gebad}t wiffen.

1 0 3uben uerwarfen aud} fie 3 c fu £ebensgleid}t}eit mit ©ott.

BTandje E£}rifteu faxten aus bem ©runbe eine gewiffe Borliebe

für bie 3nben, weil biefe bie Hadjfommen ber Patriarchen unb

Hefte jenes Bolfs, bas ©ott einft feiner ©nabenfülle gewürbigt,

2

f

weil fie Blutsperwaubte bes grofeu Propheten feien. Es erfdjien

bamals unter ber Kujat}! dou ^lugfchriften aud} eine, ein

Bialog jwifdjen einem 3 u ^ cn unb einem El}riften, worin bie
*

Stützen für bie djriftlidjen Bogmen aus altteftamentlid}en

Sd}riften umgeftopen würben — aber foldje palbjuben brachten ben beutfd}en

3uben feinen Borteil; biefe mögen pielmel}r oft genug gefeufjt hüben: „©ott

fdnitje uns por nuferen ^reunben!" 782
)

3m Kreife ber Heformatoren mußten bie 3u^en für bie (Tl}aten unb 2tn=

fd}auungen ber f)albd}riften biifjen jene fdnporen beiben Hache. Hls HTartin

Cuther biefe Brofd}üre erhielt, glaubte er, baff nun bie ^eit für ihn gefommen fei,

offen unb mit Entfd}iebenl}eit Stellung gegen bie 3uben 511 nehmen unb er perfafte

eine feiner leibenfd}aftlid}ften unb fd}ärfften Schriften, betitelt „Bon ben 3 üben
unb ihren Ciigen", 783

)
weldje in Bejug auf feinbfelige Kbfidft unb gehäfftge

Kitgriffe fid} ben giftigften Pamphleten eines pfefferforn unb ©enoffen an bie

Seite ftellen Iäjft. Bie 3 u^en erfdjeinen in ber £utherfd}en Streitfdjrift in ber

abfdjrecfenbften ©eftalt. 3l?rc Reiben werben als gerechte Strafe für ihre

Bosheit bejeid}net. Hlle unerwiefenen Bcrbäd}tigungen, bie pon ben ©egnern
aller feiten porgebrad}! würben: bie im Calmub angeblich gebotene ^eiubfdjaft

gegen bie El}riften unb unerlaubte Sd}äbigung unb Betrügerei berfelben,

Brunuenpergiftung, Ermorbung pon Ef}riffenfinbern, um bereu Blut 511

rituellen <£jwccfen 511 benutzen ic. nimmt ber grofe Heformator für bare

HTiinje. IBie Pfefferforn, fo rät aud} er, bie Synagogen einjuäfchern,

unb foldjes folle man tl}un „unferm perrn unb ber El}riftcnbeit 511 Ehren."

Bann follten bie Ehriften bereu Ijäufer jerftören unb fie unter ein Bad} ober

in einen Stall wie bie <?jigeuner treiben, alle ©ebetbiidjer unb Ealmuberemplare,
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ja fogar bie heilige Schrift bes eilten Ceftaments follte man if]nen mit (Bemalt

nehmen — gerade mie es Pfefferfont geraten —
,
unb felbft bas Beten unb

2fusfpred)en bes göttlichen Hamens müfte il]nen Lx'i Berluft bes Ceibes mtb Cebens
uerboten merben. IBenn er (Bemalt über bie 3u^en hätte, fagte er, mürbe er

ihre (Belehrten unb Beften uerfammeln unb ihnen mit ber Knbrol]ung, ihnen bie

3unge hinten am palfe h^rnusjufchneiben, beit Bemcis auferlegen, baf nur
bas Chviftentum bie maf]t'c Beligton fei.

784
)

(£r habe fid] jmar uorgenommen,
nichts mehr meber non ben Juben, noch tniber fie ju fd] reiben, aber naebbem
er erfahren, baf bie „elenben, hetllofen Ceute" fid] unterfingen, driften an fid]

311 Iocfen, mollte er biefe marnen, fid] nid]t non il]nett narren ju laffett. Dis=

putieren mit ihnen molle er gar nid]t, benn fie feien uttnerbefferlid].

Bon ber leibenfdjaftlidjen Sprache biefes Sd]riftd]ens mag fd]on bas nad]=

ftehenbe fleine Titat Zeugnis ahlegen: „IBas flagen bie 3u^en über harte

<Befangenfd)aft bei uns," ruft er an einer Stelle aus, „mir Tt]dffen finb beinahe

500 3a hrc lang non ihnen gemartert unb nerfolgt, baf mir mol]l flagen möchten,

fie hätten uns Tf]nften gefangen unb getötet; ba5u miffen mir nod] heutigen

(Tages nid]t, meldjer (Teufel fie l)iev in unfer £anb gebracht hat. IBir haben
fie 511 3 crufalem nid]t geholt; jubent hält fie and] niemanb, €anb unb Strafen
ftehen ihnen jeft offen, mögen fie jiehen in il?r £anb, mir rnollen gern (Befd]enfe

bajtt gehen, menn mir fie los merbett, benn fie finb uns eine fdjmere Caft, mie

eine plage, Peftüenj unb eitel llttglücf."

Hiit Sd]abenfreubc ermähnt er, baf fie öfter uertrieben murbett, „aus
^ranfreid] unb tteulid] r>cm liehen Kaifer Karl aus Spanien, biefes 3 a h r aus
ber gaitjcu Böhmifd]en Krone, ba fie bod] 511 Prag ber heften Hefter eines

hatten unb aud] aus Kegensburg, HTagbeburg unb mehreren ©den bei meinen
Eebjeiten." 785

) HTartiu £utf]er befd]ulbigt fie aud] laubesuerräterifdjer (Befimiuttgeit

ohne jebe Spur bes Bemeifes, besfjalb ftünben fie bei ben Türfen in ho her (Buttft

unb mürben uon ihnen uielfad] als Spione benuft. 2Bie alle bie Iitterarifd]en

Pamphletiften, meld]e über bie 3uben herfielen, forbert aud] er, baf man ihnen
bie (Selber abnehmen folle jur Unterftiifung berjenigen, meld]e ben d]riftlid]en

(Blauben annähmen. IBiirbe bas ^iel ber allgemeinen Taufe, meld]es il]m als

3 beal uorfdjmebte, burd] bie palsffarrigfeit ber (Bebrücfteu nid]t erreid]t merbett,

fo bliebe als letztes Kusfunftsmittel nur Tötung unb Bertreibung übrig, „fo

müften mir fie mie bie tollen pttnbe ausjagen, bamit mir nid]t ihrer greulichen

Cäfterungen unb mit ihnen (Bottes ^orn teilhaftig unb uerbammt merbett."

«
af bie 3 üben bie Bibel befafen unb trofebem, in feinem Sinn
\ menigftens, nid]t an fie glaubten, baf fie bie Belehrung unb

ll iteberseugung r>erfd]mäf]ten, 311 ber fie leid]t hätten gelangen

[/ fönnen, bas bereitete ihnen in ben Kugelt bes Tr3fd]irmr>aters
' ber peüigen Schrift nod] mehr Berberben, als ihre angeblichen
1 „Schalheiten" unb „Bübereien". Hur 3mei Stellen, bie in

biefer Be3iehung bemerfensmert finb, feien Ife’r angeführt; bie

eine lautet:
,,3 <d] ijabe felbft mit ben 3u^en banon gerebet, felbft ben (Belef]rteften,

meldje bie Bibel fo mol]l muften, baf aud] fein Bucfffabe barinnen mar, fie

uerftunben’s unb habe ihnen biefen Sprud] uorgefalten, aber fie fonnten nichts

miber mid] aufbringen, ^uleft gaben fie biefe Kntmort unb fagten, fie

gläubeten ihrem Talmub, b. i. ihrer Kuslegung, ber fagte nid]ts non Tl]vifto

unb berfelbigen Kuslegung müften fie folgen." 786
)

Die smeiie l]°ift: „3 ä]

habe r>on ben gelehrteften 3 uben gehört, meldje, ba fie con mir burd] flare

Sprüche ber Schrift übeneuget maren, hadnäefig fagten, fie mollten bei ihren

Kabbinen bleiben." 787
)

Daher finbet fid] aud] bei Cutljer ein furchtbarer paf gegen alles, mas
Talmub unb Kabbinen f]Kft; fo fommt 3. B. in ber angeführten Schrift „Bon



Öen 3uöen unö öeren Lügen" öcr folgenöe bejeidntenöe Saf vor: „3a, id? halte,

öaf in örey fabeln Sfopi, im falben Satone, in etlichen domööien Cerentii

mefyr XDeisIjeit unö Lel?re non guten 2Der!en ftct^e, öenn in aller Calmuöiften
unö Kabbinen Büdner funöen meröe unö in aller 3u&en %r fallen möge."
Luther ging in feiner maflofen Leiöenfcbaftlidifeit einmal gar fo meit, geraöeju

öic Kaubritter auf öie Zlermften 511 herein Sr I?a b c gehört, öaf ein reicher

3uöe mit 5tr>ölf pferöen öurd) Deutfdjlanö reife, menn nun öie dürften ihm unö
feinen (Slaubensgenoffen nicf?t öie Strafe uerlegen mollen, fo möchte fid) Heiterei

trüber fie fammeln, meil öie Steiften aus feinem Büchlein erfahren mürben, mie
ueröorben öas jiiöifcfe Dolf fei.

788
)

r y'fouöers uerbrof es Luther, öaf öie 3 l*ken auf einen proteftantifdjen

Kegenten, Öen Kurfiirften 3° a <him II. ron Branöertburg, einen

bebeutenben Sinfluf ausübten. Sr miinfdjt öesfalb in einem au einen

) 3reuuö im 3ahre gcfdiriebeneu Brief ifre gänjlid)e Bertilgung

[ / öurdi Öen balö erfcfeineuöen (Etjriftus. 789
)

2Iud) an Öen Kurfürften

felbft manötc er fidj im folgenöen 3 a ^? r * O nntnfdjt ifm unö feinen Söhnen
fcften (Slauben, öauon fie fid] nidit öurdi öer 3 u^en Ode abmenbig machen
laffeit feilten; er freut fid} über Öen Probft, öer fo feftig unöer öie 3 u ^en ift,

unö fdjreibt fid} in Be^ug auf öiefe (Sefinuuug nidit nienig eigenes Beröienft

bei. Sr marut Öen Kurfürften uor öer „Kldjymy“, rneldie öie 3uöeu treiben

unö megen öerer öer £anöesferr fidi ihnen juneigte, unö fd?Iief t mit Öen IBorten:

„Summa, S. K. <S. halten midi nicht für einen ^eiuö; aber idi fann öas

nidf glauben, öaf 'S. K. <S. glauben fann, nämlich, öaf S. K. (5. mit

Oeue meinen unö öie Kldiymifteu gemifltch mit S. K. $ . <S. fpielen, öaf fie

alles unö S. K. (S. öas leichte geminnen." 790
)

21her nicht allein in feinen Brofdiiiren örofte er Öen 3u&ßn mit völliger 2lus=

treibung unö Pernidituug, fonöern er mar, mie mir gefefen, and] bemüht, öurdi

perföuliefe oöer briefliche Küdfpradie mit Öen

öeutfcfyen dürften öafin 311 mirfen, öaf öie

3sraeliten ausgemiefen be^m. heimatlos meröen;

mir erfehen öies u. a. aus einem Briefe in

feinem letzten Lebensjahre an feine ^rau
‘Katharina non Bora. Der Keformator hatte

fid) in öer Häfe non Sisleben erfältet unö
inöem er öies feiner (Sattin in fehlerhaftem

Coue mitteilt, fügt er lfn 5u: „Kbcr meint

Du märeft öagemefen, fo h^tteft Du gefagt,

es märe öer 3'» ll ^>en oöer ihres (Sottes Sdiulö

gemeft, öenn mir muften öurd) ein Dorf hart

für Sisleben, öa rnele 3u^en inne mohnten,
rüelleidit haben fie midi fo hart angeblafen;

fo fiuö lfer in öer Staöt ©sieben ift über

50 3u^en mohnfaftig . . . lüenn öie paupt=

fadjen geflüchtet fiuö, fo muf id) mich bran
legen, öie 3 u ^ en 3 U nertreiben. (Sraf

2Ubredit (non 21Tansfelö) ift ihnen Ifeiuö unö

hat fie fdiou preisgegeben .... mill’s (Sott,

id) will auf öer Kait
3
el (Sraf 2tlbredit helfen

unö fie auch preisgeben." 791
)

2Iber öie Sache
fd]eint nidit fo leicht gegangen 311 fein, meil

öie (Sräfin Klansfelö als Befdiüferiu öer

3 uöen galt; öiefe fcheineu öamals in grofer

2lit3ahl öort gemohnt 311 haben, öenn Luther
polnifd? i jfttJtfcbe drflucn (Eracht

tm 17. 3a!?ttmnbett.

510



meint in einem fpäteren Briefe, „Me halbe unb öie ganje IBelt miiffe itet lebig

feyn non allen Ceufeln." Seine früheren Angaben ergänzt er baf)in, baf in

einem ffaufe non Eisleben 50 3üben jnfammen meinten (?), unb in 6er Itäf)e

non Kifjborf uid)t weniger als ^00 fid] aufljielten. Bas folle il?n aber alles

nicht ftören, wenn and) bis jetjt nod) niemanb il)nen etwas tl)un wolle, fo

l)abe er feine BTeinung fo gröblich hören laffen, ba£ es wol)l Reifen foll.

3<d) habe fd)on oben angebeutet, baf nielleidjt and) perfönlicfje trübe

Erfahrungen ITiartin £utf)er jn fo einem ftarfen 3uÖ£ttf)affer gemacht haben.

3m 3al?re f52^ foll nämlich, wie er fdjreibt, ein polnifdjer 3u^e burd) 2000
©olbgulben gebungert worben fein, il)n burd) ©ift umjubriugen. 792

)
Had) einer

fpäteren Berfiou follen cs fogar mehrere Perfd)wörer gewefen fein, bie ihm nad)

bem £eben trachteten, and) habe man fte rerbaftet, halb aber, ba fie nid)t

angeben wollten, non wem fie gebungen worben unb £utl)er fie 511 foltern

uerbot, feien fie entlaffen worben. 793
)

2tber biefe Behauptungen finb fo cager

Itatur unb werben burd) feine einjige gefd)id)tlid)e Urfunbe ober einen näheren
einleud)tenben Umftanb bewiefen, ba£ man biefe angeblichen KTorbaufdiläge nid)t

ernft nehmen fann.

and) meine Sd)rift ber ganzen 3üöifd)l)cit

gar r>iel gebienci hat, aber bieweil bie euren

foldjs meines Bienftes fo fd)änblid) mifj=

brauchen unb foldje Binge fürnehmen, bie

uns (Ehriften non ihnen nid)t 511 leiben finb,

haben fie felbs bamit mir genommen alle

3'orberuitgen, bie id) fonft hätte bei dürften
unb Herren fönnett tl)un.

// 794
) Bann fommt

er auf bie 3n'tümer ber 3Uiben 311 fpred)en;

„benn id) habe Eure Kabbinos and) gelefen

unb wäre es (etwas) barinnen, fo wäre id)

fo hörnern unb fteinern nid)t, es hätte mid)
and) bewogen, aber fie fönnen nichts mehr,
benn fd)reyn ,er fei ein gefreu3igter, r>er=

bampter 3ube‘". Barauf folgt eine Knflage,

bafj bie 3 uöeu all ihre Propheten unb
^eiligen fo behanbelt hätten, einige 2ln =

fixhrungen aus Baniel u. f. w. unb er fdiliept

feinen Brief mit ben IBorten: „Solches wollet

non mir freunblid) annehmen aud) ju Eurer
Bermahnung; benn id) umb bes gefreujigten

3uben willen, ben mir niemanb nehmen foll,

eud) 3 11 ben allen gern bas Befte tbun wollte,

ausgenommen, ba£ il)r meine (Sunft nid)t

511 eurer Berftocfung gebraud)en wollet . . .

ha tfad) e ift’s, bafj Kundin £11 1 her fid) bitter über ben

angeblichen Hnbanf ber 3 uöen befebwerte, welche il)m

für fein urfprünglid)es warmes Eintreten für fie wenig
erfenntlid) waren. So fdjrcibt er 3. B. unter bem
5. Hooember (.557 an 3°M aon Kosheim, „ben ^ür=

fiebtigen 3°fe^ Juben 311 KosI)eim, meinen guten

3'reunb," welcher fid) an ben Keformator behufs Ber
wenbung bei bem Kurfürften non Sacbfen gewanbt
batte, u. a.: „3cb wollt gern gegen meinen gnäbigften

perrn für Eud) hanbeln, beybe mit IBorten unb
Schriften, wie beim

P'olnifcb - ju&tfcbc üraebt

im 17. Tfabvbnnbert.



Parum muget 3^ 1
' ‘Sure Briefe au meinen gnäbigften perrn burch anbere

furbringen."

So Ijatten bcnn leiber bie ju6en an bem Beformator Peutfcplanbs einen

faft nod] fdjiimmeren ^einb als an Pfefferforn, poogftraten unb Öen Pominifanern
unb jedenfalls einen fdjlimmeren a/s an allem Päpften bis jur Bütte bes

15. jal)rl)unberts. Bei ber gewaltigen Autorität, beren fid) bie IDortc 2Ttartin

Cutters erfreuten, fonnten feine leibenfdjaft/id^en unb feinbfeligen Üuslaffungen nur
baju beitragen, auch bei ben Proteftanten ben 3u&enhaf mächtig 311 fdjüren;

infolgebeffen mir bie traurige O^atfadje fonftatieren muffen, baf bie proteftantifd)en

‘Kreife ben J u ^ cn nun noch mehr ^einbfdjaft entgegen brachten, als bie

fatljolifdjen.

; mar bafyer gans natürlich, baf es nur eines paffenben

Ünlaffes beburfte, um bie fdjlummernben Bolfsleibenfdjafteu

aufs neue 511 meefen. Pen erften Ünffof 31m IDicber*

aufna/jtne ber burd) bie Beformationsbcmcgung einige

jai)re unterbrochenen 3u^enDerfoIgungen bot bie anard)ifche

<§eit bes großen beutfdjen Bauernfrieges im 3 ahre

1525. Pie aufftänbifdjen Bauern, bie aus Cutters £e/)re

bie po!itifd)cn üonfequenjen jie^eu wollten, fafyen einerfeits

in ben 3u ^en nur Blutfauger unb IPer^euge bes beute*

gierigen Übels, wäfyrenb biefer unb bie höhere Biirgerfchaft anbererfeits in ihnen

Üufheher unb pelfershüfer ber 3U«d)tIofen Bauern witterten. So würben fie non
beiden feinblichen Parteien mifhanbelt. Pie euangelifdje Freiheit, it>elche bie

Beformatoren pcrfünbcten, übertrug bas Bolf, bas feine Bedjte hatte unb teils hörig

unb ohne jebes (Eigentum, teils, wo es etwas Befer befaf, fo mit ^ronbienften

uub Übgaben aller Ürt belaftet war, baf es feines Befifes nid)t froh werben

fonnte, Dom fird)Iid)en auf bas fo3iale ©ebiet unb brängte auf eine allgemeine

Hmmäljung hin. Befanntlidj brach ber Bufftanb anfangs [525 3U Kempten im
ülgäu aus, non wo er fich mit tDinbeseile an ben Bobenfee, an bas Bieb unb
bis an ben ©berrhein p er breitete. 3m Blgäu entftanb auch bas merfwürbige

Programm ber Bauernerhebung: „Pie grünblichen unb redeten pauptarlifel aller

Bauernfdraft unb pinterfaffen ber weltlichen unb geiftlid)en ©brigfeifen, non

weiter fie fich befdnnert permeinen", ober „bie 12 ürtifel", fie pflan3ten fido burch

ben Prucf unb münblich fort unb fanben and) bei bem nieberen Bürgerftanb in

Süb= unb U\'ftbeutfd]laub grofeit ünflang. Baf im Bnfang bie bis 3ur Baferei

gereisten Bufftänbifd)en, biefe „fturmlidien paufen", benen jebe einheitliche Ceitung

unb <3udit fehlte, grofe Busfcpreitungen fiep 311 fdjulben fommen liefen, inbem

fie Blöfter überfielen, Kirchen unb Burgen in Branb fteeften, IPeinfcller unb

Porratsfäufer leerten u. f. w., ift erfleirlicp.

artin Cuther, in beffen ©eifte bie Rührer ber Bewegung 311

hanbeln glaubten, antwortete ihnen, als fie ihm bie \2 Brtifel

3ufd)icften, mit einer „Ütahnung 311m ^rieben", unb fprach

es offen aus, baf manche ihrer ^orberungen recht unb billig

feien, unb baf bie dürften unb perren anbers werben unb
©ottes IPort weichen foüten, erflärte fich aber entfliehen

gegen fie, als ber Bufruhr in feiner nächften Itähe immer
ärger unb blutiger würbe. Bon grimmigem 3oru ergriffen, perfaftc er bie

leibenfdjaftliche Scprift
:

„/Biber bie räuberifdjen unb mörberifdjen Bauern",

in weldjer er bie ©brigfeit aufforberte, bie BTorbpropheten unb Botten

=

geifter mit bem Schwert niebersufdrlagen. Cebiglid) cruf feinen Blahnruf
perbanb fich ber Canbgraf Philipp non peffen mit bem Kurfürften 3°h ann
unb ben perjögen ©eorg unb peinricb pou Sadjfen unb griff am
15. ÜTai [525 bie Bauern an, welche unter ber Rührung bes fchwärmerifdjen unb



fanatifdjen O|omas Jttünjer bet ^raufeutjaufen Stellung genommen Ratten,

unö öie dürften errangen über Öen unbemaffneten unö fd]led]t geführten paufen

einen leidsten Steg, lieber 5000 Bauern mürben auf öem Sd]lad]tfelbe unö auf öer

tjludjt getötet, Ojontas ITtünjer muröc gefangen genommen unö ttor Müf]lf)aufen

tjingeridjtet. Ber Bolfstribun fannte fein anberes Mittel als öie (Bemalt, unö

bas Enbe öes Bauernfrieges mar alfo nadt feinem Bejept öie Befiegung öer

(Bemalt öurd] (Bemalt ohne innere peilung öer Sdjäben.

Xcatürlid] mußten öie 3 ubett aucf] l^ier an allem Ungliicf fd]ulb fein.

Eottrab Mutianus, öer befannte (Bothaer Kanonifus, öer ^reunb öer putten,

Erotus unö Eobanus, fprad] juerft öie Befcfyulbigung aus, öie jmben feien es,

meldje öie Bauern gegen ihre perrett auft]eßten.

o fdjrieb er am 25. Bpril 1525 an feinen Befd]üßer, öett

Kurfiirften ^riebrid] non Sad]fen, baß er aus brieflichen unö

münblid]en Mitteilungen öer einfid]tsuollften Männer öie

llcberjeuguug gemonneu habe, baß öie Beicßsftäbte unter

öem Sdtein öes (Snangeliums öie Bauern aufheßten unö

öurd] iljre IBüßlerfünffe mit pilfe öer 3uben öie fiirftlidjen

unö l]od]aöeligcn päufer ju nernidjten ftrebten, um jugleid]

mit öeu Bifd]öfen nicht nur öie geiftlidjen ^ürftentümer,

fonöern auct] öte ^ürftenmüröe überhaupt 511 befeitigen unö nadt Mt öer alten

(Sried]en unö Benetianer öer republifanifdjen Staatsform öas ilebergemid]t 511 t>er=

fd]affen.
795

) Mit einem Mal foüten öie gefned]teten, mie milöe Eiere behanöelten,

in il]rer (Energie unö lDillensfreif]eit gefd]mäd]ten jntöeit in öem gemaltigen fojiab

politifdjen Kenolutionsörama, meldjes öas 3nnere bes öeutfdjen Bolfes fo fcl?r

aufmüßlte, alle ^äöen öer 3n ^r79ue 7,1 ihren pänben gehalten unö in leitenöer

Stellung in öie lüirrett öer großen Politif eingegriffen ha ^ en ! Mir fennen aber

feine eiujige junerläffige gefd]id]tlid]e 0]atfad]e, meld]e öie angebliche Bolle, öie

öie 3uöen in öem großen beutfeßen Bauernfrieg gefpielt haben follen, betätigte;

im (Segenteil ftef]t feft, baß öie aufffänbifeßen Bauern tton tieffter Erbitterung

gegen öie 3uben, öie nod] öurd] öie geiftigen Ceiter öes Hufftanöes eifrig genährt

mürbe, erfüllt maren. 3U liefen gehörte 3 . B. Baltßafar pubmaier, öer

Batgeber unö Sitterat öer Sd]mar5
mälöer Bauern unö mutmaßliche Berfaffer

öer genannten 12 Brtifel, 796
) öer fd]on als preöiger 511 Begensburg öie ohnehin

aufgeregte Menge öurd] feine Kanjelberebfamfeit nod] mehr fanatifiert unö
mefentlid]en Bnteil an öer öortigen Bertreibung öer 3uben genommen
hatte, ferner 3°h ann Beutfdpin, meld]er in unö um Botl]enburg a. ö. C.

öeu Samen öes Bufrul]rs ausftreute, gegen 2Peif]fteuer unö Zehnten preöigte

unö bereits einige 3aßre früher öie Busmeifung öer 3uöen aus Botl]enburg unö
öie 3erftörung ihrer Synagoge öurd]fe|tc. 797

)
patte öod] fd]on öer fogenannte

„Bunbfd]ut]" im Elfaß, ein Borläufer öes großen Bauernfrieges im 3 ahre Vk9^t
in feiner Bunöesoerfaffung einen Brtifel aufgeftellt, mit öer ^oröerung „öie 3uöen
311 töten unö ihnen il]r <Sut 31t nehmen!" 798

) Biefer Brtifel muröe nun and]

non Öen Bufftänbifcßen non 1525 auf ihre
t
fal]ue gefeßrieben, „Pfaffen unö

3»uöen [trafen", öas mar öie parole öes paufens r»on Ebersheim »Münfter.
Bie Bauernfcßaft öes Sunögaues unö öes Elfaß, bereit Befd]meröen Öen fünf
©rten Bafel, Bern, Solothurn, Sd]affl]aufen unö Zürich als Bermittlern auf

einen (Lag 311 Bafel norgelegt mürben (K -fK 3ub 1525), foröerte fogar öie

nollftänöige Bertreibung öer Jiuöen aus öem Sanö unö öaß fie non Öen ©brig=
feiten ferner meöer aufgenommen nod] gefd]üpt unö gefd]irmt meröen follen, 799

)

unö öie tl]atfäd]Iid]e Beßanblung, melcße öie 3uben an manchen ©rten er»

fuhren, entfprad] öiefen tßeoretifcßen ^orberungen. 3m elfäffifdjen ©berberfen

3
. B. serriffen öie aufftänbifdjen Bauern öie Kaufmanns» unö Becßnungsbiicßer
öer 3nben, obgleich biefe fie gern um ^00 (Bulben eingelöft hätten. 3^r ?nu 3

es



(Eigentum mürbe ihnen geraubt unb jtcei Schaffner barüber gefegt, bie 6er 3uben
(£>ut perbanbeln mußten. 800

)
Die 3unfer fallen pielfad} biefen Husfcbreitungen

6er Bauern gegen 6ie 3uben mit (Sleidigiltigfeit, menn nid}t gar iDol}lm>olIen ju.

Der 3unfer Hindi non Happoltftein 3. B., 6em feit f35 f 6ie 3u ^>cn f ci?af t

non Happoltsmeiler um ^OO Klar? Silber pcrpfänbet mar, Iief| es gern 311, baf
6ie aufrixl)rerifdie ©emeinbe 311 Happoltsmeiler ttad

}
ihrem Begehren ein Faf

3u6enmein anftad} un6 befd}mid}tigte 6ie unruhigen Hopfe felbft fpäter nod}

einmal mit 6emfelben mol}lfeilen HTittel. 801
)

2tls 6ie Hnmälte 6er elfäffifdjen un6 Sunbgäuifd}en Hitterfcbaft 6ie Hrtifel

ihrer Bauernfdjaften, in melden auch 6ie Betreibung 6cr 3u^en gefor6ert

mur6c, portrugen, mur6en feitens 6er Hittcr 6ie porgebrad}ten Folgerungen
fofort als gütlich unberechtigt mit l}öl}nifd}em Stol3 3urücfgemiefen, 6en Punft
6er 3n 6enpcrtreibung jebod} beantmorteten fie mit freu6iger ^uftimmung. Eine

rühmliche Husnahnie machte nur 6ie Sta6t a. ZTL, meldje fid} ihrer

3u 6en thatfraftig aunahm, 6enn als 6as „Bubenpolf" fid} rüftete, am f9 - Hpril

6es genannten 3 a ^?rc5 über 6ic 3 u^en her5ufa^cn /
erhoben fid} 6ie Bürger mit

bemaffneter panb, um 6ie Empörer 3urücf3utreiben. 802
)

Die 6amalige £age 6er Franffurter 3u 6enfd}aft febien um fo bc6rohlid}er,

als Hnfang HTai 6er helle paufe unter ©ö^ non Berlidjingen un6 ©eorg
Hie bl er 6en Choren Franffurts immer näher fam un6 6ie unperl}ol}lcne Hbfid}t

hegte, 6ie 3u^en un6 Deutfd}l}errn in Frnnffurt 311 pertilgen, meld}er Borfat?

pon einem großen Ceil 6es Pöbels mit fanatifd}er Freu6e begrübt mur6e.

Der Hat hielt eine abmal}nen6e fd}riftlid}e Hnfpradje an Sie Bürgerfd}aft, 6arauf

aufmerffam mad}en6, bafj man mit 6en 3u ^ cn Fiebert ftepe un6 fte 6aher

fd}ütjen müffe, überbies folle man bebenfen, bafj bei 6en 3uben piele ©iifer pon

'Kaufleuten, 6ie 6ie H l eff e befiudtten unb pon anberen Perfonen hohen unb nieberen

Stanbes beponiert feien, unb bafj ber Berluft foleber ©üter nur Sorge unb
leaditeil für bie Stabt, ja iüelleid}t <J5 efal}r für il}re Pripilegien nad} fid} sieben

merbe. 803
) f3um ©lücf nahm bas bairifdje peer eine anbere Hid}tung, unb fo

mürbe ber Hat nid}t in bie Cage perfekt, bie Stanbhaftigfeit unb pumanität

feiner Hutbürger auf bie probe 311 ftellen.

Klaffe, meldje als ipr Programm erflärte, baf ber Hnterfd}ieb ber ZHenfd}en

aufhören unb jeber 311m Bauer merben müffe, batten natürlich bie angeblich ge=

füllten Crul}en ber 3 üben etmas Berlocfenbes. H)ir hoben gefeben, ba^ 511 allen

feiten, mo bie IBogen politifd}er unb gcfellfd}aftlid}er Erregung l}od}gingen, unb
bas Bolf in feinen Ciefen aufgemiihlt mürbe, bie 3 l[ ben in erfter Stinie unter bem
Sturm ber £eibcnfd}aften unb religiöfen 3mut (3 crt leiben muften; bies seigte

fid} 3. B. anläßlich ber Kreussüge, bes fdjmarsen Cobes unb ber ©eiffelbrüber, als

Hlaffenmorbe ber grauenl}afteften Hrt pon ber patl}ologifd}en Erfranfung ber fieber=

l}aft irritierten Bolfsfeele Zeugnis ablegten, unb fo äuferte aud} ber grofje beutfd}e

Bauernfrieg feinen Hüdfd}lag auf bie Jwben in ber Porl}iu gefcbilberten Hrt.



Dem "Haifa' K a r l V. gebührt nun bie Knerfennung, baff er, feiner

Pflicht eingebenf, feine Kammerfnedfte gegen bie IDut feiner norbifdjen

Untertljanen 511 fd]üt5en muffte; I?ielt er and] ftreng auf bas ©ragen
5er Jubenal^eidien un5 uerbot er auch 5en ID u di er bei fernerer Strafe,

fo madite er bodi barüber, baff „feine" 'utben tueher beraubt uub getötet, nodi

auch 311r Caufe gejumugeu mürben, ©efdial] bies aud] teilmeife aus ©igeuuuü,

inbem er bie reichen uub flingenben ©innahmen nidjt ueradftete, meldje ihm
dou ihnen jufloffen, fo muff bod] feiner Rumänen ©ejtnnung um fo met)r Ku=

erfennung gesollt merben, als mehrere feiner Vorgänger, mte man meiff, troü

aller riefigen ©elbopfer feitens ber 3srae^^en
/ °ft graufam unb rücffidjtslos

genug mären, fie bem paff uub ber Verfolgungsmut bes I^oI]eu uub niebereu

Pöbels 511 überantmorten.

Daff bie Reformatoren, fpejiell bie IDittenberger, bie fiep in ©laubensfadjen

unbebingt au ZHartiu Cutter anfdfloffen, meift audi ©euoffen feiner feiubfcligeu

©efinnung gegen bie Jubett maren, bebarf erft uidit bes Hadjmeifes. XDte meit

fpejiell in IDittenberg bie ^einbfcfyaft gegen bie juben ging, jeigt ein befdiriebeues

Flugblatt aus bem f6. 3a^t?unbert, meldies peftige Derfe gegen fie uub ein

Bilb, fie in miberlipfter Umgebung barftellenb, enthält.
804

)
Kls alfo bie anarcbifcfye

©pifobe im Blute ber Bauern erftidt morben mar, trat bie religtöfe ^rage mieber

in ben Vorbergrunb, uub auch bei beu übrigen UTitftreiteru £utl]ers feplug bie

frühere freunblicpe Stimmung uollfommen 3U Ungunften ber 35rae^ten um.
ie Reud]Iins fanben leiber feine Hadifolger, mobl aber

bie Pfefferforns in groffer ^tujapl. Den Böfen mar
man los, bie Böfen maren geblieben. Benot mir

jeboep bie einzelnen Reformatoren Renne paffiren

laffeu, erapten mir es für notmenbig, bes Pfefferforn

reclivivus bes 16. psatfrhunberts, bes peftigfteu unb

fo laut polternben ©egners ber Reformation, 3°f? ann
Ulayer rou ©ds (geb. f^68 311 ©cf in Sdjmaben
unb geft. \5^5 in 3nS°^a bt), bes befaunteu Profeffors

ber ©ottesgelatfrttfeit an ber Uninerfität 31t 3 ,u3olftabt,

bes berühmten unb berüchtigten Klopffechters, mit

einigen IDorten 311 gebenfen. Diefer ftreitfiiditige uub fdflagfertige ©heolog h a^e

troü feiner biametralen, f<poIaftifepen £ebens= unb 2DeItanfdfauung bod] einen

gemeinfamen Berührungspuuft mit RTartin £utl]er, nämlid] bie Rbneigung gegen

bie 3uben. ©s f epeint fogar, baff beiber luftige Rngriffspamphlete burd] bie

ermähnte ein unb biefelbe ben 35rae^teu günftige Scprift hernorgerufen mürbe.

Sie riil]rte mahrfdfeinlid] non bem befanuten, nielfeitigen unb gelehrten lutherifcpeu

©heologen Hnbreas (Dfianber (geb. ^98 5U ©unjenhaufen bei Nürnberg
unb geft. (552 in Königsberg, 0ftpr.) hcr ,

meldjer troü mannigfacher religiöfer

Hebereiuftimmung non bem Reformator unb ben Seinen immer mit einer Krt

RTifftrauen betrachtet mürbe. (Dfianber mar ber unparteiifd)fte unb berebtefte

Kpologet bes beutfd]en 3u^ e,dums im Reformations = ^ettalter. ©r fuept in

feinem „3ubenbüd]Iein" nad]5umeifen, bajf bie meiften 3 ubennerfolguttgen aus

pabfudit unb megen ber großen ©elbfutumen, bie man beu 35rae^ten fdfulbig

mar, infeeniert mürben, uub beruft fiep babei auf bas Sprid]inort, meldjes

bamals gang unb gäbe mar: „©in reicher 3 U & uub ein armer ©beimann finb

uid)t gut beyeinanber".

Sel]r mifeig uub treffenb finb bie fpesiellen Hrfadien ber Verfolgungen,
meldie er anführt: 805

)
IPenn ein

pf ürft gepig, bespotifep, aber unbulbfatn ift;

2. menn feine Räte unb Beamten aud] fo finb; 5. menn BTTöncpe ober ©eiftlidje,

um ben Schein größerer peiligfeit 311 erlangen, begierig finb, neue JDallfal]rteu

311 errid]ten; p menn bie Hntertfjanen ben 3uben unerfd]minglid]e ©elbfummen



fcfulbig fin ö ;
5 . menn abergläubifcfe £eute, Scfafgröber, ©eifterbefcfmörer u.f. m.

Riitbcr ums £eben bringen, um ihren Aberglauben bamit 311 treiben; 6. meint
ber 21 iorb burcf anbere £eute, ober 7 . burcf Permafrlofung uerurfaeft, aber
bie Scfulb auf bie 3uben gefefobeu rnirb. ©cf lief nun gegen biefes objeftiue
IDerf, in beut bie 3 uben gegen manefe unmafre Anfcfulbigungen, wie 3. B.
©friftentötungen, in Scfub genommen mürben, eine Brofcfüre erfefeinen, 800)
melcf e fief an 21 laf lofigfeit in ^orm mtb 3nfalt ben früheren famofen ,,Sd)maef

=

büefern'' ber Antifemiten mitrbig an bie Seite (teilen läft. ©r feilt alle Anfragen,
melcfe je gegen bie 3 u^en erfoben mürben, aufreeft, für ifn finb bie auf ber
^olter erpreßten ©eftänbniffe burefaus glaubfaftig; er befcfulbigt biefelben u. a.

bes ©ebrauef s bes Blutes 311 ifrett gottesbienftlicfen pattbluttgen, ber Brunnen»
Vergiftung, ber (Tötung ber Patienten burd] jiibifcfe Aer3te, ber Perflucfutig ber

©friffen in ben ©cbeten unb anberer 21!iffetfaten mefr. Hatürlicf fefmärmt
auef er für bie Derbrcnnung bes ©almubs unb forbert für bie juben ein allge»

meines ©ragen ber Abseicfen unb bereit Ausfcbluf non allen Aemtern. Sie
biirfteu feine cfriftlicfen Dienftleute ober Ammen falten, fein Zeugnis gegen
©friften _abgeben, fid] mit ifnen iticft uerf eiraten ober irgenb ein ©emerbe
treiben. Jm ber (Tfarmocfe bürften fie fief nirgenbs fefen laffen unb müften
ifre genfer unb ©für eit uerfängen. jn f eftiger IDeifc menbet er fief gegen
bie llnmiffenfeit, Blinbfeit unb Scfriftfälfcfung ber jsraeliten unb fält, fieges»

fief er, mie er ^eit feines Stehens mar, feinen ©dumpf für gemif. „3 cf mill’s

aber berbey bleiben laffen: cs reg fief beim ein Jub ober 3ubeafater, fo mill

icf fic empfafn naef notburft."

as nun biejenigett „um [£utfer", b. f. bie Rampfgenoffen
unb Scfilbftiappen bes Reformators, betrifft, fo nennen mir

juüörberft einen ber oberbeutfefen Rircfettreformatoren

,

211 artin Buh er (geb. \49f 311 Scflettftabt unb geft. f55 f

311 ©ambribge in ©nglanb), urfpriinglicf Dominifaner,
aber burcf Cutfers perfönlicfe Befanntfcfaft unb (Erasmus’

Scfriften ber Reformation gemonnen unb fpäter pofprebiger

bes Rurfürftcn ^riebrief non ber Pfal3. 2tls Ratgeber einiger

bem Proteftantismus fief 3uneigenben beutfefen dürften, nantentlicf bes £anb=

grafen Pfilipp non peffen, mit bem er intim befreunbet mar unb

einen eifrigen Briefmccffel unterfielt, fam er sumcilen auch in bie £age,

fein Urteil über bie 3ubatfrage, b. f- in Jubaiaufnafmc ober Dulbung, absu=

geben, ©r tfat bies nun in einer burdiaus rabifalen UX'ife, inbem er leiben»

fd)aftlid) Partei gegen bie 3uben nafm. Seine Anficften legte er u. a. in einer

I559 in Strasburg erfefienenen Sdirift 807
)

nieber, morin er ^orberungen, melcfe

eines pfefferforn unb poogftraten tnürbig gemefen mären, aufftcllt; 3. B. : ber

©almub folle ben 3u^en genommen, ber Bau neuer Synagogen ifnen uerbofen

unb ifnen bas Disputieren auf er mit ben basu uerorbneten cfriftlicfen prebigeru

unterfagt merben. Sie follten mit IDeib unb Rinbern angefalten merben, chrift»

Iidie prebigten 311 befuefen unb gesmungen merben, naefbem man ifnen ben

IDucfer unb jebes panbelsgefcfäft fällig entsogen, bie niebrigften pantierungen

311 uerrieften.

Seine Scfmäffcfrift muf fiel böfes Blut gemaeft unb poch unb Richtig

gegen bie 3 l‘ben aufgereist fabelt, fonft fätte Jofel fon Rosfeim fcfmerlicf

Beranlaffung genommen, ifn auf bem ^ranffurter ©age 1559 , auf bem fief au<f

Buhcr eingefunbett, 311t Rebe 3U (teilen unb barauf fiitsumeifen, mie einer, ber

einen armen 3 u^en bd ^friebberg auf ber Canbftrafe gefcflagen unb beraubt

fabe, feine ilntfat mit ben IDorten entfcpulbigte
: „Sefe, jube, ben truef an,

fo Buferus erlaubt fat, man foll auef euer gueter netnen unb bie teilen

unber arme. I

/
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Bud) ßtelt er cs für nötig, bas bureß BTartin Büßer ausgeftreute ©ift ttad)

Kräften babureß ju paraphieren, baß er eine ©egenfeßrift ueröffentlicßte, um bie

Bugriffe 511 unterlegen. Sie betitelte fid} : „Jofefi ober Jofels jniben = ©roftfcßrift

an feine Briibet trüber Buceri büeßlin sine die et causale." 809
)

i£r fprießt

barin n. a. feine Permutiberung bariiber aus, baß Bttßer gegen bie 3ubeu f° ßurt

nörgele, troßbem ber Sanbgraf Philipp non peffeu gegen fie milber gefilmt fei.

©ott ßabe fein IPoßlgefallen an folcßem ©reiben unb in erbe feßou offenbar

maeßett, baß au di Bttßer nießt aus Siebe 511 ©ott norgegangen fei, fonberit aus

„nergiftem gemietß". <£r ei^äßlt bann, wie er Buber auf beffeu heftige Drohungen
gegen bas 3ubentutn geantwort ßabe: „ ©ott ßat uns feit Bbraßams feiten

erhalten unb wirb uns oßne ^weifet mit Seiner ©nabe weiter r>or eueß erhalten."

Bejiiglidi ber Sdunäbimgen Büßers über beu IPud)er bemerft 3 °fel
,

baf? bas

JSinsgefcßäft beit Juben non ©ott erlaubt unb in ißrer augenblidlicßen Hot
geboten fei, bod) tabett er beu übermäßigen Zinsfuß, BTatteße überfeßreiten

babei bas Blaß aus ^ureßt, „es werbe ihnen gegenften". (Er fprießt fid) bagegeu

aus, baß ßobere ^infen genommen werben, als 511m Sebensuuterßalt uotwenbig

feien, ermaßnt im Bnfcßluß ßieran an ©enügfamfeit unb forbert feine ©laubetts=

brüber auf, bei feinblicßen Angriffen nießt oßtte weiteres 511 fämpfen, fonberit

juttäcßft im eigenen Sebenswanbel bie Urfacße 511 biefeu Angriffen 31t fueßen unb

an ber eigenen Befferuug 51t arbeiten, fid) auf bas IPort ber Sd?rift Qef. 26
,
20)

berufenb: „©eß, mein Bolf, fotttme in Beine ©emäcßer unb feßließe Beine

©ßür ßinter Bir, uerflecfe Bicß einen Bugenblid, bis uorübergeßt ber Zorn." Ber
Kernpunft feines Kats an bie 3 u ^en befteßt in beu IP orten: „Seiub front unb

leibenb aud), fo werbenb ißr uor BTartin Büßers ratfeßlag wol peleibett."

£ u feßmäßenber XPetfe ging and) ber ßeftig eifernbe Pfarrer

© e 0 r g Higrinus in ©ießett in einer befoitberen Scßrift
310

)

1 wmfli SeSen kie 3 u^en vox
,
inbem er bie ©ßriftcnfeinbfcßaft berfelben

jG/VYlt aus beu befteus geßaßten „Scßmaeßbüeßent," ber oft geuannteu

fl /T) 111r polemifcßen Scßrift „Icijjaeßott" unb aus „©olbot 34 cßu3 5Uly sJJfJ erweifett unb barjutßuit fueßte, baß bie jübifeßett ^efte, Bräucße
unb fouftigen Zeremonien 5111- Perfpottung ber ©ßrifteu beftimmt

feien. (Er befeßimpft bie 3ubeu als IPttcßerer, Betrüger unb ^alfcßmüujer,

glaubt au alle Untßaten, bereu matt fie itt Beutfdilaub ttttb anbermarts

befcßulbigte, teilt mit Beßagen eine reieße Buswaßl non poftieufcßänbuugeu,

Brunnenuergiftuugen unb ©Ölungen unter bent Porgcbeu ärjtlid^er pilfe mit.

Hatürlid) pläbiert er für bie uöllige Pertreibuug ber 3sl'aeWeri
,

inbem er

wörtlicß fagt:
811

)
„Kleines bunefens wils boeß ba ßittauß, follen wir ber

3ubett Sefteruug rein bleiben unb uießt teilßafftig werben, fo müffeit wir

gefeßeibett fein unb fie auß uitferm £anb pertreiben, fie mögen gebenden

in ißr Patterlanbt, fo bürffen fie nießt meßr für ©ott über uns feßreyn unb

liegen, bas wir fie gefangen ßalten, wir and) nießt flagen, bas fie uns mit

irem Seftern uub XPucßent befeßweren, bas ift ber neßeft unb befte Haßt, ber

beybe parteyc itt folcßem ^all fießert." XPolIte man fie aber benitod) irgenbwo

bttlbeu, fo müßte man fie auf ein eittfames Borf rermeifett, wo fie fid) mit

Bderbatt uub panbarbeit 311 näßrett ßätten.

IPie bie Streitfcßriften ber ©ßeologen paß uub Peracßtung gegen bie

3 ubett prebigten, fo war aueß bie fcßönwiffenfcßaftlicße Citteratur in Beutfcßlanb

im f(>. 3aßrßunbert uont 3 u^enßaß unb beit fraffeftett Porurteileu aller Brt

erfüllt. 3n ^ er Polfslieberfammiuttg t>ou Brnint = Brentano „Bes Knaben
IPunberßortt" beftnbett fid) aud) 3wei Sieber aus bent Bnfattg bes fö. 3a ß r

ßunberts, bie fid) mit beu 3u bett befcßäfügen. Bas eine: „Bie 3 u bett in paffau"
beßaubelt eine poftienfcßänbung bureß bie 3uben, bas aubere: „Bie 3ubeutod)ter"

geißelt bie partnädigfeit eines feßönen 3ubenmäbd)ens, welcßes einen cßriftlicßen
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Schreiber, 6er es heiraten mül, trenn fie fid] taufen laffe, nerfd]mäl]t, inbem fie

ermibert: , , ,, , _ , ,
<£p id) nudj la|)e taufen,

Sieber null idj mid? rerfaufeit

3ns tiefe llteer.

(Sut Xladit, mein Datei' unb ITiutter,

IDie and? mein ftoljer Bruber,

3br feilt midi mmmermefir!
Die Sonn ift untergegangen
3m tiefen, tiefen iTleer.

81 '

2

)

Ter berühmte ffumanift un6 Sd]tnanfbid]ter peinrid] Bebel (geboren

1(472 in jugftetten, töiirttemberg, un6 geftorben (5(8 in (Tübingen), tnelcher mit

(Erasmus un6 Beudflin eng befrennbet trar unö für 6en gelefyrteften Catiniften

feiner <5 eit galt, Öen Blayimilian I. (50( jum jtoeta laureatus machte, rer=

fpottet in feinen Sdjriften mieberfyolt öie ~\u6en; namentlich] gefchiel]t öies in

feinen (506 erschienenen „Facetiae“, meldje öie fdjärfften Eingriffe gegen (35eift=

lidofeit unb Kirdje unb teilmeife auch fetjr uufaubere Erzählungen enthalten. Die
groben Sd]erje, momit er bie Juben Iäd]erlid] 511 machen fucht, laffen fid] nidit

unebergeben. SeineSdjtränfe befduiftigten fid] mit Borliebe mit jübifd]enlPud]erern,

unb bie Scetten, bie er fdiilbert, entbehren in ber Tl]at nid]t eines geroiffett

braftifcheu ffumors. So fül]rt er uns 5. B. einmal einen H)ud]erer ror, ber feinen

abeiigeu Sdjulbuer beim Barbier trifft. jener oerfpridjt, mit bem (Eintreiben feiner

^orberungeu folange 511 märten, bis ber anbere rollig rafiert ift unb mirb beim
IPort genommen, iubem ber 2lbelige ron ba an nur mit einem I?alben Bart
l]erumgel]t. jn einem auberen ^alle giebt ein reicher jube bie Beraulaffung

ju einem fold)cn Sdjerj. Bon jinei Scfjuftern 511 IBorms ift ber eine Finberlos,

reid], geijig unb mifrergnügt, ber anbere ^amilienrater unb arm, aber trotjbem

511m IBoIflleben geneigt. £et?terer mäl]It ben ^eiligen Hicolaus 311m Patron, erfterer

ruft ben Tarib, ben reid]fteu Juben ber Stabt, als feinen (Bonner an. Tiefer,

gefd]iueid]elt burd] foldte Berorjugung, fcheuft bem reichen Schufter eine (Sans, in
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beren Baud) er jcl)n ©olbftiicFe nerborgeit I)at. Der BefdjenFtc prahlt mit ber

(Sähe, 5er Hrmc aber ad)tct biefelbe gering, fein Tticolaus rnerbe it)m fogar einen

fetten 0d)fen fdjenFen
;

er erflärt fid) and) bereit, 5em Buberen, bem es ja 5od)

mefyr aufs (Selb, als auf einen guten Braten anFomme, bie (Sans abjuFaufeu,

morauf biefer aud) eingeht. Der Brme fauft bie ©ans, finbet bie (SolbftiieFe,

ermirbt einen (Dcbfen unb preift ben ^eiligen Zcicolaus als ben (Seher besfelhen.

Per Beidic, burd) ben juben über feine DoreiligFeit belehrt, null non bem
Brmeit bas (Selb erftreiten, ftatt aber bie Summe jurüd 511 befommeu muf er oben

breiu itod) bas Poppelte als Strafe bafiir jablen, baf| er ben 3uöcn bem ^eiligen

norgejogen. 813
)

Bebel machte barin eine Busnaljme non feinen jeitgenoffcn, baf er ben

getauften juben nid)t redit grün mar. Pie "Karben, pfcfferForu unb ©eitoffeu

imponierten ihm nid)t, beitn er mar ber Bnfid)t, bafj bereu Hebertritt uid)t aus
lautern HTotincn erfolgte unb ifyre Hebcrjeugung Feine mal)re itub befeftigte fei.

814
)

Hut Bed)t mürbe fd)on non anberer Seite barauf aufmerFfam gemacht, bafj man
aus ben Sd)manFbücbern unb Srjihlungeu nod) beutlid)er als aus gefd)id)tlid)eu

Parlegungen unb tl)eo!ogifd)en CraFtaten bie gefellfdiaftlidtc Stellung erfennen

Faun, meldie bie juben im f6 . jal)rhuubert entnahmen. Ked)t anfdjaulid) mirb

biefelbe aud) in ben Finnen XPorteu eines $ ormclbud)es 815
)

bargeftellt, in bem
bie (Titulaturen ber nerfdjicbenen Stäube angegeben fiitb; bort I?eif)t cs uämlid):

„HTan foll aber Feinem J uKm meber Pieuft nod) grufj entbieten, jne aud) nit

jrfeeu mit jl)r anreben —
,
Paun bie 3ubcn als jenig, fo (£l)riftum als jren

peilaub entehret, fiitb bes nit mürbig, 3 cbod) fol mau jpueu als menfdjen bie

einige feligFeit gönnen, nnb für ben gruf münfdjen, bas fie ber Blmed)tig mit

feinem heiligen (Seift erleuchten, barburd) fie jtr crFantnuf; bes maareu Thriftenlidieu

glaubens Fommen mögen."
3n bem älteften auftbud)e SIG

)
aus bem 3a ^ r0 1587, bas niele feiner

i£r
5
äl)lungen ben Sd)iuauFbüd)ern entnimmt, erfdjeint ber 3ube als ber ©elbgierige

unb gleichzeitig als ber ©efoppte. Hier nur ein Beifpiel. ^auft entlehnt non

duttbev draucntrßd^tett aus bem 2(nfangt bes 18. Jabrbunberts.

~ine jitbifd?e Staut mit ibreu Scglcitettnucrt.

519Kobiit, <5c[d?id?tc bei bcutfdjen



einem jitben 60 Cfjaler auf einen Diouat; it ad] Ablauf 6er ^cit mill öiefer

Kapital un6 .jiufeu micöer haben, ^auft aber, 6er nicht im ftan6e ift, 511 jafylen,

giebt 6em (Släubiger als Pfau6 einen Sd]enfcl, 6en er fid] in 6effen (Segenmart
abfd]neibet, mit 6er ausbrücflicheit Bebingung, bei 6er ctmaigcn ^uriicfja^lung
6cs (Selbes bas (Slie6 im felben juftaub mieöer 511 erhalten. Dem ju6eu mirb
aber 6ic £aft auf 6cm peimmege 511 ferner uu6 er mirft bas Bein in 6en ^lufj;

^auft, 6er 6icfen Borgang fennt 06er ipn r>orausfei§t, läßt nach 6rei (Tagen 6en
Ju6en Idolen mit 6em Borgeben, bejahen 511 mollcit, 6a aber 6er (Släubiger

bas pfau6 nicht mie6er in natura erftatten f’anu, hält fid) ^auft uidit nur feiner

Sd]uI6 für Ie6ig, fon6eru nötigt 6enfelbeu fogar, für bas meggemorfene foftbare

pfan6 obenbreiu nodi 60 Cl)aler 511 jaulen.

^ ud] aus 6en 6eutfd)en Dramen jener jeit, in 6eueu jübifd)c ^igurett

porfommcu, fpridit 6iefelbe (Seriugfdiäbung, mie aus 6cit fo

luftigen Srjeugniffcu 6er Citteratur. IDir ncrmcifeu in biefer

Beziehung nur auf 6ie ^aftuad)tsfpielc 6es befanuten DTeifter=

fingers paus tf 0 15 aus IDonus, 6er in 6er jmeiten pälfte 6es

fo. jal?rljun6erts als Barbier in Dürnberg lebte; in einem
betreiben erzählt ein Ju6e aus 6cm Calmub bie tollften Diäresen

uu6 lascinften (Sefdiiditcu, rühmt fid? 6cs IDudiers 11116 6er Shriftcmicrfolgungcn

un6 ftö£t 6ie fdjlimmften Schmähungen aus, mie 5. B. baf) er p°ffo ,
bajj 6ie

Dürfen 6ie Dbriften vertilgen mer6en. Jm '•'iuem an6eren ^aftuaditsfpicl, be=

titelt „Bon 6em perjog non Burgunb", nerfün6en 6ie Ju6en, 6er Bleffias fei

gefommeu uu6 molle 6ie perrfdiaft 6er IDelt autreteu, mobei 6ie jsraeliteu

mit redit groben un6 rohen Bütteln non 6er Dhorbeit ihres Kusfprudis be#

lehrt merben. 317
)

Sehr mcl trug 51a
- Berbreitung 6es ju6en baffes im Bolfe aud) 6as

fogenaunte Snbiuger jfeftfpiel bei, 813
)

meldies einen Borgaug 6es Jahres f462
besm. f'fjo behanbelt. (Eine diriftlidie Bettlerfamilie mur6c in Subiugen im
erften Jahre ermorbet un6 im letzteren mehrere Ju6en 6er Dljit befdnilbigt,

iu6cm fie 6eu ^remben freiut6Iicp perberge augeboteu uu6 ihnen 6ann heimlich

6eu (Saraus gemacht hätten, natürlidi mer6en fie lü'tgeriditet, nadibem fie auf

6er ^olter 6as gemünfdite Befeimtnis abgelegt batten. Diefes Bolfs6rama
mur6e mieberbolt aufgeführt 11116 es mar mie gefdjaffeu, in 6en breiten Blaffen

6es Bolfs 6en Ju6enhaf| immer aufs neue 511 nähren. Sin „moralifdier"

Spilog macht 6eu Sdiluf) 6es Ju6enfpiels. Die Ju6en mcrbeit gemahnt, 6eun

„fein J’abeit fei fo rein gefpounen, er fommt 6odi julept au 6ie Sonnen".
erartige „biditerifdic" Srjeugniffc mußten 6ie jeitgeuoffeu in 6em
entfefelichen IDahu beftärfen, baf) Sie jsraeliteu 6es Shriftem

blutes 511 ihren religiöfeu (Sebräudieu bebürften, aber jigleidi

audi baju beitragen, 6ie (Segcitfäße jmifcheubeu Anhängern 6er

ft- jssj
k^cu Konfeffioiteu immer mehr 511 nerfchärfcn uu6 eine Ber=

J ftäitbigung, gefebmeige 6enn Bereinigung, unmöglich 511 machen.

Daß uatürlidb einige Dramciibid]ter 6cs Kuslanbs, namentlid]

aber Blarlomc öureb feine „3u 6en non Bcalta" 11116 5 h a f e f p e a r

e

burch feinen

„Kaufmann uoit Beliebig", auch ihrerfeits 6ie Steine nermchren halfen, mit beiten

man 6ie juben 511 fteiuigeu nerfudjtc, foll hier nur nebenbei bemerft merbeu. €s ift

Dhatfadie, baf BTarlomcs Stiicf 1607 in paffau, f6ü<8 in (Sraj 11116 1626 in Dresben

aufgeführt mürbe. Der Sitifluf, 6cn Shafefpeares Schaufpiel au di in Deutfchlanb

auf bas publifum ausübte, mar fo grof, baf Shylocf feit Knfaug 6es f7 . jahr=

hunberts gerabeju als 6ie Berförpermtg jübifchcti IDefeus galt. 319
)
Sine beutfehe

Bearbeitung 6es Stiicfs mürbe 1608 in (Sraj uiib f626 in Dresben aufgeführt.

XDo alles h a 15^b fonntcu 6ie beutfehen proteftantifchen piftorifer 6es

fo. 3ahvhuu 6erts allein nicht lieben, 6. h- geitügenb objeftiren Sinn haben, um



bas pubentum mit ©eredfigfcit 511 bel)attbelu. Pies joiat fid) felbft bei

Sebafttau ^raitcf (geb. ^99 511 Ponaumörtf) in Sdimabeit uni» geft. \5^2

in Htm), ber befanutlid) eine lüeltgefdiidite in beutfdier Sprache unter bem
Xitel

:

„©brouifa, Leitbild) unb ©efdjidjtsbibel non Anbeginn bis f55p
82ü

)

gefdtrieben Ejat, marin er fonft fe I7r freifinnige Httftdfett äußert unb bie 1111

bebingte HeItgtonsfreif)eit perteibigt, im allgemeinen ein HTcutn Pott ed)ter unb

magrer ^römmigfeit, männlichem Freimut unb uuparteiifdjer Iba^rEjeitsIiebe.

Biefer reigeift ,
ber feiner Hebet^eugung megen fogar uielfadjc Verfolgungen

erbulben mufte, Ijat beitttod) für beit l)eroifd)ett Dulbermut unb bie Ueberjeugungs^

treue ber 3 u ^cn buiiu ein lüort ber Htterfeniiuitg, er erjä^It gleicbgiltig iE)re

Verfolgungen, ol)uc aber bie ©runblofigfeit ber Auflagen unb bie ©raufamfeit

ber Büttel berporjuE^ebeit, gefdtmeige beim 311 branbmarfeu.

f
diarf unb rücffidjtslos äußert ficb itod) ein anberer bebeutenber

beutfdjer ©efd)id)tsfd)reiber unb pumauift jener Jyit 3 0 h a n n 0 *

Üburmaier, genannt Ifpeutiit (geb. p77 in 2tbensbeg in Baieru

unb geft. f,j54 in Hegensburg) über bie 3ubeu. 821
)

©r traut itjneu

bas Sd)led)tefte 31t unb fyält famtliche Huflagen unb Befcf)ulbigungcu,

bie man gegen fie erbebt, für ermiefeu. £r nennt fie HTörber pou

©briftenfinberu unb ftebt uid)t an, es aus3ufpred)cu, baf fie fö37
beit plan gehabt batten, fämtlid)e ©hriften in Beutfd)laub 311 per-

giften I Selbff bas granbiofe Htartyrium ber Jiuben 12 98, bie fid) mit all ihrer

pabe unb i breit fämtlicben Ungehörigen bem fetter überantmorteten, me Id) es er

eingebettb fdiilbert, nötigt ihm feinen Hefpeft por ber belbeubafteu ©baraftergröfe

jener llnglücflicf)eii ab, fottbertt er fpridtt nur pou ber partnäefigfeit bes jübifdiett

Stammes. IVettii felbft fold) freie füllte ©ei fter mie bie beibett 3ulebt genannten,

meicbc megen ihrer pou ber öffentlichen HTeinung abmeidteitbeu Hnfcbauungen
als lieber perfefmt mürben unb bie es am heften mußten, mie febr es fdmiei^t,

als folcbe bebanbelt 31t merbeu, fid) ablefttenb gegen bie 3ukit perfidten, fanu

es uns ba lü tutber nehmen, baf bie fleinen, befd)ränfteu unb beengten ©eifter

fortmäl)renb ihr „Kreidige" riefen? Hur l) i c r unb ba magteu ©ti^elne fd)üd)tent

unb porfiditig 311m ^rieben mit beit 3 u ^cn 5U mahnen. lllöge ein foldies

^riebensmort, meldies ein ^eitgenoffe Cutbers, 3°h anu Böfd)euftein, 822
)

in

feiner Sd)rift: „©briftlidier Unterricht ber brüberltd)en Stiebe" ciuft ausgefprodien,

hier als pcrföbneube probe mitgeteilt merbeu: „Pie malere Ciebe ftidje nie fid)

felbft, fonbern immer nur beit Hädiften, nicht blos bie jfreuitbc, fouberu aud)

bie ^einbe, überhaupt jeben Ulenfdien, er fei XbriÜ, peibe, 3 U ^°/ Ciirfe, meif;

ober fdimatg, böfe ober gut, bentt bei ©ott ift fein Hufeisen ber perfon."

.
lücire es nad) bem IPunfcf) ber reformierten ©feologen gegangen, fo hätten bie

proteftantifd)en dürften nur finden pro3ef 3U mad)en unb ihre jitbifdx'it Uuterthaneit

famt unb foubers aus3umeifeu ober 311 toten brauchen, um fid) bie Seligfeit

311 erringen, ^unt ©lücf bad)ten bie meiften piel humaner unb gered)ter als bie

faitatifd)en Pfaffen, bie fortmähreub beit Heligionst)uf fdjürtett. Sehen mir uns
einige biefer dürften etmas genauer au. Philipp pou p eff eit 3. B. mar 3irar

ein Hiaitit gait3 uad) bem perjeit Cutfers, iitbem biefer fromme perrfdter fdtott

im 3af)re \532 llTieue mad)te, bie psraeliteit al^ufdiaffeu, bod) fdiente er por

bem lebten Sdiritt 3urücf, er erlief pielmel)r eine Verordnung, meld)e feinen

israelitifd)eu Uutertl)anen uod) eine fed)själ)rige ^frift bemilligte — uad) bereu

Hblauf freilid) müfteit fie ficb entmeber taufen laff eit, ober ausmaubent. ©s
ift befanut, baf biefer ^ürft btefe unb aubere, bie pubeit betreffenbe Verordnungen
im ©tiiperftänbnis mit feinen augefehenfteu lutl)erifd)eu Predigern ergeben lief,

mie bettu überhaupt bie pofprebigerpartei an feinem pofe ftets eine berpor

ragenbe Holle fpielte, ja, bie Huuaf)me ift burdiaus nid)t pou ber pattb 311

meifen, baf ber £aubgraf gerabe bttrd) biefelbc 31t l) aiäeu lltafitabmeit gegen



bie Juben gebrängt würbe, wäfyrenb er felbft in Dielen puufteit ber jubenfrage
ptel Dorurteilslofere Kufchauuugen fyatte. Befonbers war es ber fdjon genannte

Blartin Bufer, Philipps intimfter (Öemiffensrat, ber uidit mübe würbe, feinen

pcrru gegen Sie ihm perfekten psraeliteu nadj Kräften aufjufyetsen mtb mit ber

pofprebigerpartei in basfelbe portt 511 ftofen. XDir fönneu bies auch burd] einen

rou Buber au beu Caubgrafen gerichteten Brief rom Jahre f558
823

)
urfuitblid} nady

weifeu, worin er feinem dürften bie fdiärfften Btafnahmen gegen bie jubeu empfahl.
Is bie fed}sjäfyrige Sdjonjeit ifjrem Eube fiep nahte, fam
es mm in peffen ju (Erörterungen über bie enbgiltige

Kegelung ber
tfrage, wie bie Jubeu rou ftaatswegen

511 bebanbelu feien. Ein bem Canbgrafett Philipp
übergebener Borfdtlag, „wie bie juben 31t bulbcn fein

follten", war non Butter unb fedjs peffifepen Prebigeru

jur Begutachtung rorgelegt mtb non ihnen mit einem
überaus harten „Hatfcflag" beantwortet worben. 824

)

Pie befftfdieu proteftantifefen (Peiftlidieu eutfd)ieben

fiep rou norneherciit gruttbfäflich für bie rollfommene

Einheit unb Heinheit ber Heligion, unter Berufung

auf Petit, fö, 17
,

b. p für Vertreibung ber juben. So hätten es,

meinten biefe glattgefcpeitelten perren, früher einige Könige, dürften unS

Stäbte mit ihnen gehalten, bann hätte es leiber ber perr alfo gefdiiefet, baf bie

alten cpriftlicpeit Kaifer unb bie Btehrjahl ber Btfcpöfe bie jubeu unter beu

Ehrifteu haben wohnen laffett, bafer möchte es Ij'iite entfcpulbigt (I), r>iellei<pt

fogar burd] bie IDorte Pauli rom wilben mtb natürlichen 0elbamn geftattet

fein, baf fie im £anbe blieben, immer jebod? nur unter folgenben Bebingungen:

Baf fie eiblich rerfpredjen, feine

Säfterung wiber bie (priftlicpe He=
ligion bei beu Jhrigeu 511 treiben

unb 511 geftatten, fottbern fi<p nur
uad] bem (Sefetj ZlTofe mtb beu

Propheten, nicht aber nad) bem
„talmubifdjm gottlofen (SeSicbte"

311 halten. 2. Paf fie mit feinem

Ebriften aufer mit beu ba5u t?er=

orSneten prebigeru über tpre He--

ligion bisputieren. 5 . Paf fie in

bie prebigteu gefeit, weld}e man
für fie befonbers palten würbe,

unb p baf fie enblicb feine neuen

Synagogen erbauen bürften ic. BTit

allebem mochte fiep ber Canbgrctf

einnerftanben erflären, insbcfoitbere

waren bie jubenprebigten gait3

nad) feinem Sinne, nicht 3ufrieben

war er aber mit bem (Sutaditeu,

foweit es bie bürgerliche unb gefelh

fcpaftlicpe Stellung ber jubeu be=

traf; basfelbc wollte u. a. ihnen

biesbe3iiglicp niept nur ben ID ucher,

fottbern aud] alles „Kaufmanns^
haubein" fd)Iedithiu uerboteu wiffen,

„beim bie jubeu machen fiep fein

poinifd? - (üt'ifcfcc draebten aus bem 18. Jabvbunbert. (Pemhfeu baraus, KuSersgläubige

522



5ii betrügen, 6a if)r (ßefefe ifynen bas geftattet . . . Denen aber, bei meld)eu man ficb bes

Betruges 511 nerfefjen l^at, foll man feine pantierung nerftatten, 6ic auf (Slaubeit

uu6 (Treue ftefje, bamit merbe nur bas göttliche (Sefete erfüllt; Deut. 28
, ^5 ;

ber

^rembltng, 6er bei Dir ift, mir6 über Did) ftcigen unb immer oben fd)mebeu,

Du aber mirft fyerunterftetgeu unb immer unten liegen, er mirb bas paupt fein

unb Du mirft bcr Sdjmanj fein." Dies göttliche Hed)t follteu bie ©bereu an
beu jubeu nollftrecfen unb fid) nicht unterfte^en, barmherjtger 511 fein, als bie

Barm^erjigfeit felbft, „miemol es ein uubarml)crt>igfait nnb feine barml^ertjigfait

ift, ber molffen nerfd)onen 51t fdiaben ber fdjaff." Ts fei Pflidit ber djriftlidjeu

©brigfeit, bie armen frommen T^rifteu gegen beu Betrug ungerechter jubeu 511

fdmfeeu, man folle ihnen baher fein fauberes gemittnliches panbmerf uerftatten,

am meuigften foldjes, bei bem es auf (Treue unb (Stauben ber IPcrfmeifter

anfomme, foubern nur bie allernachgiltigften unb uugemiunlichfteu Arbeiten,

„als ba fein ber bergfnappen arbeit, graben, malmadjen, ftein= unb hol^haumen,
faidbrennen, fchornftein unb floaffegen, mafenmeifter ober fchinbermerf treiben

unb bergt." Die pofprebiger mareu ferner ber 2lteinung, baff bie doriftlidoe

©brigfeit bas Hecht habe, bas Permögeu ber jmben ohne meiteres 511 fonfisjieren,

hoch fei es beffer, es ihnen abjuborgeu, um es beu armen leuten gegen mäßigen
^tus ausjuleihen unb ihnen and) mieber 511 erftatten, „meun fie fid) mieber bewerten

unb mit füge nach gegebenem <£)iel non armer leuten funt iubrad)t merben."

So unglaublich l) arf bies f’liugt unb fo fchr ä la Trispiu, fo burftcn fid) bod)

bie h efftfd]en Prebiger bernuft fein, bamit eine d?riftlich = fojialc Berbefferung ber

befteljenben Praris 511 beantragen, „beim bisher hat man fie an manchen orten

mie bie fdnuammen gebraust, menn fie bas gelbt non armen an fid) gezogen,

haben es bann bie oberen

nibcr in ihren beutel ausge=

briicft." ^um Sd)luff mürbe
ber pauptgebanfe mieber

=

holt, baf§ mol)! bas Befte

für bie Heligion unb bie

Firmen bie gänjliche Der«
treibung ber 3 üben fein

mürbe unb nur bie poff=

uung auf Befehruug eines

non ihnen jur mähren Heli=

gion unb auf beu heilfamen

Tiubrucf, beu ber Hnblid
non (Sottes Strafgericht an
beu 3uben auf bie Thriften

haben fönne, geftatte allen

falls ihre Dulbung. „Die
manu beim nicht 511 einem

heil gemiunen fönute, bereu

gebrauche man fid) 5U 5 e i t

=

lid)em nutj ber (Thvifteu nnb
and) 511 gutem erempel bie

leute non ber (Sottlofigfeit

abjufdjreden, bereu ftraff nnb

buffe au beu juben fo ernfb

lid) nor 2lugeu mar. Der
perr gebe, baff mau in bem
allen allein auf förberung

bes reid)S fel)e. 2lmeu." polntf<^jiit'ifd?e Ivcußten »U6 tcm 18. 3 anrl?»nt'cvr.
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©egen btefe Hatfdfläge feiner pofprebiger machte 6er £aitbgraf in einem

Schreiben an Öen Statthalter unb bie Bäte in Kaffel rom 25 . Dejember \538

geltenb, baff fidi bie juben, wenn nach biefen ©runbfä^en rerfabreu werben

feilte, gar nicht behaupten fönnten, unb baff es bann beffer wäre, ihnen mit

biirren lüorten 511 fagen, „baff fie htnwegjögen". Sr wuffte aber auch (nicht

minber bibelfeft als bie Cheologen) feine Bebenfett gegen ihr ©utaditeu aus ber

heiligen Schrift 511 begründen. Sr fönne nicht finben, meinte er u. a., baff

man bie Jnben fo hart halten feile, wie ber ©eiehrten Batfdilag uerlange, „beim

es ift ja ein herrlich ©efdflecfft, aus welchem auch Shriftus, unfer Seligmacher,

uadi bem ^leifch geboren ift. Se finb (auch) bie Hpoftel aus folgern ©efdfledjt

herfentmen, welchem ©efdfledjt and) uertraut ift, was ©ett gerebet hat. Se
fpricht St. Pauli 511 ben Hörnern im \\. “Kapitel (wie beim fie, bie ©eiehrten,

folgen Sprudj felbft in ihrem Batfdilag anyehen): „pat beim ©ott fein Polf

perftoffen, welches er firner perfelfen h a t
T
" Ss ift auch aus ihrem ^ all ben

peiben wiberfahren, ob aber etliche non ben Zweigen gebrechen fein," — felgt

in extenso citiert Hemer ff, 17 ff.
— Darauf führte ber Canbgraf ned) anbere

Sdjriftftellen an, benen er ben Sinn feiner milben Deutung unterlegen wollte, u. a.

£uc. 2 \, 52 : „Diefes ©efdfledft wirb nidit uergehen", Deut. fO, (8: „©ett hat bie

^remblinge lieb, baff er ihnen Speife unb Hieiber giebt, barum feilt ihr auch bie

jremblinge lieben, benn ilfr feib auch ^rentblinge gewefen im Hegypterlanb"; biefe

festere Stelle gehe jwar auf bie 3uben, aber rufe biefer Spruch nicht um fe nötiger

uns Shriften? 3 °^>enfalls feilten bie 3 uben nidft mit anberen Ungläubigen

auf eine Stufe geftellt werben, „fie finb umb ber Däter willen 311 leiben wie

anbere Ungläubige, ob fie wel^I bem Snangelie feinb fein."

felge biefer feiner milberen Huffaffung legte ber

£anbgraf feinen Hätcn neue Hrtifel, wie es fdfeint,

(0 an ber (^ahl, r»er, mit bem Eintrag, baf man
bie ~\uben noch jwei J ahre hu £anbe behalten feile,

um 511 fehen, „wie fie fidi bis bahin fdfiefen möchten."

Das Schreiben bes £anbgrafen famt bem ©utadften

feiner pofprebiger würbe burch ben Drucf veröffentlicht,

wie Buteer meinte, bitrdf bie 3uben felbft, weldje

barjuthun fuchten, baff burdf bie neu Philipp au=

geführten Sdfriftftellen bie Hieiuung ber prebiger

wiberlegt fei. Dem genannten £anbgrafen gebührt

alfe bas Derbienft, baff er trete ber rieleu jubenfeiublidfen ©utaditeu unb

Sdmuihfdiriften es nicht 511m Heufferften femmeu lief;, Dielmehr in feiner 511m

©efefe erhobenen 3abenDerorbnuug rem 3ahre (559 feinen jübifdfen Uuterthaueu

gegenüber eine gewiffe 21Tilbe walten lief.

3u jenen fritifdjen 3ahrcn ir,ar es wieber J 0 f c I dou He s heim Por=

behalten, fidi im wahrften Sinne bes IDortes als Umwalt feiner ©laubensgenoffen

311 betätigen unb fo manche finftere Unfdjläge, bie gegen bie ©rifteujberedftigung

feines Stammes gerichtet waren, abjuipehren. Bereits im 3 ah l'° U>50 befunbete

ber Befehlshaber ber beutfdjen 3u^enfd?aft eine raftlefe Chätigfeit im 3n ^ereffe

ber r>en ihm Derfedftenen Sache. 3m 2TEai bes genannten 3ahrcs /
als Haifer

“Karl V. nach feiner Kaiferfreuung 511 3 nusbrucf mit feinem Bruber ^ferbinaub



jufammentraf, fanb aud] er fid) bort ein unb übcrreidite bem BToitardxu unb

feinem Bruber eine gnäbig aufgenommene Beuffd)rift, meldx' bie juben gegen

ben pou einigen poIemifd)en Sd)riffftellern ausgefprod)enen Pormurf in Sdmb
nahm, öaf| fie mit ben Cürfen im Bunbe [teilen. Km 6. jnni perliefjcn Karl
unb ^erbinanb bie b)auptftabt (Tirols, am f5. 50g ber Kai[er in Kugsburg
ein, tpo fünf (Tage fpüter bie Sitzungen bes glänjenbeu unb jaf)lreid) befud)ten

Keidjstages eröffnet umrben. pödiftmahrfdieinlid) folgte Jofel bem Kaifer pon
jnnsbruc! aus babin, beim mir fiuben it?u bereits am \2 . Kuguft in Kugsburg,
ipo er pou Karl eine Beftätigung ber ben elfäffifd)en Jubeu pou Kaifer

Sigismunb perliebeuen pririlegien ermirfte, bie babei jugleicf) „auf bie gemeine

3übifd]I)eit allenthalben im heiligen Beidie gefeffen" ausgebelmt ipurbeu. pS ofe

I

mürbe es nid)t fo leidet, biefe Beftätigung 511 erlangen, beim er erzählt, bafj in

Kugsburg bie Kbfidit beftanbeu habe, ben beutfd)en 3 llken bas Ausleihen pou
(Selb unb ^infen überhaupt 511 perbieten. Die Bemeguug bagegen ging per

mutlich pou (Tolmar aus, meldje Stabt am 29 . Kn bie (Selbgefd)äfte ber

3ubeit eiufdn'änfeubes faiferlidjes Bumbat ermirfte, mäl)venb jenes pripileg

Sigismunbs bie Befugnis 511 Barlehnsgefd)äften ausbriicflid) auerfaunte. 825
)

ie Sbätigfeit bes Rührers ber beutfd)en 3 u ^cn auf
bem Heicbstag 511 Kugsburg mar eine erfolg= unb
fegensreidx. Sr hatte jupörberft bahin eine Der
fammluug pou Pertretern jübifdjer (gemeinben, bie „pou
pil orten unb etiben" ihre „(Semaltbaber" nad) Kugsburg
fanbten, berufen unb eine fel?r merfmürbige 3 u ^ cn

perorbnung gegen Blipbräiube ber 3 l'beu bei ffanbel

unb ZPanbel, insbefonbere bei Ooelbgefdniften, mit ben

Kbgeorbueten pereinbart.

2Tcit Uebermadjung biefer für ganj Deutfchlanb

erlaffenen Porfdmften unb Befirafung ber Bumiber
hanbelnben mürben bie jemeiligeit (gcmeinbeporfteher beauftragt. Ber ipefentlidie

3nhalt biefer Perorbmmgen mar folgenber: {. Ber jiibifdie Perfäufer follte,

memt fein diriftlidier Käufer nid)t in ber trage ift, gleich 511 befahlen,
megen biefer Krebitieruug bie XParc nicht teurer berechnen, bei Permeibung
einer Strafe pou brei (Solbgulben, pou benen jmei an bie (Dbrigfeif unb
einer an bie Parnaffim 511 jal)len fein folle ;

auch müffe ber jupiel geforberte
Betrag bem Käufer mieber erstattet merben. 2. Bei (5elbgefd?äften fei ein gemiffer

(^insfufj erlaubt, biefer bürfte aber bei obiger Strafe nicht alle Pierteb- ober
palbjahre bem Kapital jugcred)uet merbeit. 5. IPenit ein Steift jur feffgefehteit

Beit feine Sdiulb nicht bejahten föitne, fo foll ber jübifd)e (gläubiger jenen
nid)

t
gleid) por ein auslänbifd)es (5 e r i d) t laben, fonbent juuäd)ft in

tg ii t e feine^orber u n g por b em
5
u ft ä n b i g e n Km t m ann ob e r S d) u 1 1

1)
e i 0 e it

geltenb machen, tollte biefer Sd)ritt erfolglos fein unb ber 3 U ^ C fid) bod) jnr

Knrufung eines fremben ()3erid)ts genötigt fel)en, fo follte er jebenfalls feinem
Sd)ulbner feine ungebührlichen Koften machen. p IPenn ber 3nbe auf ein pfaitb
ausleiht, fo foll er fid) bapon überjeugen, baf bas pfanb nid)t perbäd)iiger
X3erfniift fei: ift ihm ohne fein Perfdjulben einmal ein fo!d)es pfanb in bie

liänbe gefommen, fo foll er fünftigl)in jebe panbelspcrbinbuitg mit foldoen
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„reuplipen ober bieplipen perfonen" abbrepen, 5a er im IDieberfyolungsfalle

angefyalten merben mu| bas geftotjlene pfanb feinem (Eigentümer unentgeltlich

mieberjugeben; menn ber 3u^ e bagegen pferbe, Kipe unb Spafe fauft, pon
benen fip nach jabr unb Cag berausftellt, baß fie goftop len mären, fo bat er

auf alle feilte fie felbft ober, tpenu er fie febou meiter pcrfauft ober pertaufpt

bat, bas (Selb bafür bem reptmäßigen Befißer unentgeltlip ipieber jujuftelleu.

5 . (Ein (Sefdicift, bas ber J u ^ e mit unmünbigen ‘Kinbern ober mit Knepten
unb UTägben ohne Dormiffeit bes perrn abfpließt, foll ungültig fein unb ben

juben 511 feiner ^orberung beredpigen. 6. jfi ber Spulbner eines juben
geftorben, fo foll biefer bie Erben, ob fie fip 311 ber Sdnilb befennen ober nipt,

nipt gleid] por (Seriell laben, fonbern ber pon ben Parnaffim pm gegebenen

lüeifung ^folge leiften. Pie Uebertreter ßaben eine Strafe pon stPölf (Solbgulben

311 sagten, apt bapon an bie ©brigfeit unb pier bapon an bie parnaffim.
7 . IPenn ein Jube pon (Epriffen (Solb ober IParen annimmt unb fiep bamit

in betriigerifeper Kbfipt aus bem Canbe entfernt, fo foll biefer Jube pon feinen

Parnaffim mit bem Banne belegt rnerben unb fo aller Pom Kaifer perltefyenen

Breitseiten perluftig getjen. Kein J u^ c
f

feine ~S^bin barf mit bem (Sebanntcn

fiep „pexpeiraten, auch nodi mit im effen uoep trinfen". IPer biefen

Bann mutipillig Übertritt, inbem er mit bem (Sebannten in Berfeßr tritt, pat

ben pom [enteren angeripteten Schaben 311 erfeßen. 8. Pie Parnaffim finb

perpf liptet, einem Eßriften, ber f i cp über einen Juben beflagt, 311

feinem Hepte 311 perpelfen. 9 - P^ber Ju ^ e foll bei Strafe perpflieptet fein,

eine pm 511 ©ßren fommenbe ltngepörigfeit bei feinen oberften parnaffim
unb Hiptern 3111- Ui^eige 311 bringen. fO. Pie Parnaffim follen, aup oßne

baf| Klage porliegt, barauf apten, baf bie juben in i p r e n (Sefpäften
mit ben <L p r

i
ft e n ber groß tmöglipen <£prlipfeit fip befleißigen

unb follen gegen Uebertreter
mit unnapfiptiger Strenge
por gelten.

3nbem 3°f°f *u biefen panbels--

gefeßen tpirffame Ulaßregeln gegen

biefina^ielleKusbeutung ber Epriffen

burp bie 3uben traf, ßoffte er, mie

er bies am Spluffe ber jene Der=

orbnungen enpaltenben Urfunbc aus=

fpript, bie Keipsftänbe in Kugsburg
pon ber Beriilning pon U)illfürlip=

feiten gegen bie 3 u ^ en /,mer ben

alle faif. freipeiten ausmeifen", ab=

3ubringen. „Patt mir aup pon
menfpen, pon (Sott bem allmep=

tigen auf ber erben 311 rnonen ge=

fpaffen, bei eudx unb mit eup 311

monen unb ßanblen." Pie 311 2tugs=

bürg perfammelten jübifpen Kbge=

orbneten beuollmäptigten 3°feP biefe

Krtifel allenpalben ben 3*raeliten
jur Beaptung 311 perfünben.

3 ofeI pon Kosßeim patte in

Uugsburg aber 3ugleip and] über

einen gefäprlipen Iitterarif d] e n

2Ü t b e r f ap e r ber 3 u bert einen burp=

fplagenben Erfolg bapongetragen.

sfe 41

Po Int 1'cb >
1
u S' 1 fob c r 23«uei\
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Port mar nämlidj im jal^rc \550 eine umfangreiche Sdjmä^fdjrift erfdjieuen,

betitelt: „Per ganj 3übifh glaub mitfampt cyner grünötlidjen unb mahr=

hafftigen anjaygunge alter Satzungen, (£eremoniert
,

gebetten, Ijeymlidje unb

öffentliche gebreuch, bereu fiel] bie 3u^en halten burdj bas gante 3 aP mit

fehönen r>nb gegrünbten Argumenten tniber jren glauben, burd) An t hon tum
ATargaritham, hebreyfd^eu Cefer, ber löblichen Hniuerfität unb fürfflid^eu

Stabt Ceyptjigf befdjryben unb an ben dag gegeben." 826
)

Per Conuertit

Anton Atargaritha ftammte aus einer angefehenen jiibifchen Hegens=

burgifdum ^amilic unb trat \522 311 IPafferburg jum dhriftentum über,

obfcbou fein Pater „oberfter Habbi" in Hegensburg mar. Piefe Schrift,

meldje eine grofe 3 a h^ non Auflagen erlebte unb mel Auffefjen erregte, enthielt

neben einer Barlegung ber jübifdjen (Eilaubensfätee, einer Aufteilung non jiibifchen

(Sebeten in beutfher Aeberfefeung unb Befhreibung ber deremonien, ^fefte, ^eft=

tage unb Porfhnften beim (Effert ber jnibeu, noch eine heftige Penunjiation

über il}r mucherifhes Creiben, ihre dhrifteufeiubfebaft, ihren uermeintlid^en paff;

gegen bie 0brigfeit unb fd}lieflich eine XPiberlegung ihrer Ateffiashoffnungen.
Sie verfolgte ben yjmeef, bie deremonien lächerlich 511 machen, unb bie 3=,raeliten

511m (ßlauben an dhriffus 511 befehren. 3n biefer denbenj mar ber Perfaffer

bemüht, felbft harmlofe IPörter urtb (E>ebräud]e als gegen bie dhriften gerichtet

hinjufieüen, bie pnbett fanti unb fonbers als gelbgierige £eute nerädjtlih 311 mähen,
bie eigentlich nur bas Shtäd}termerf uerfteheu unb bie driften Derberben, ftatt fie

311 furiereu, unb gegen ben IPuher 311 eifern, mobei er ben 0brig£eiten, melche

ben XDuher geftatteten, ebenfooiel Sdjulb als ben 3*raeliteu beimaf, bie erfteren

ernftlih ermahn enb, letztere 311t Arbeit au3uhalten.

Per Kollege Pfeffetforns bemühte fidt gatt3 befonbers 31t jeigen, baf bie

3uben trote ihres äußerlichen difers gar uid]t fromm unb auch nicht milb

thätig gegen ihre Armen feien, unb baf
fie, entgegen ihrer fheiubarett Abneigung
gegen Profelytenmacherei, eifrig barauf
ausgehen, Anhänger für ihren (Erlauben

31t gemimten. Pas Cibell, meld}es eine

Ieibenfhaftlih e (Erregung unter 3uben

unb dhrifteu h err>01*3eruf eit hatte, uer=

aulaßte 3°fel, fi<h megett Befdtimpfuug
feiner (Erlaubensgenoffen mit einer Klage
gegen Acargaritha an ben Kaifer 311

menbett, unb biefer ernannte 3111- Unter»

fudtuug ber Angelegenheit eine aus
mehreren feiner Bäte beffehenbe Kom=
miffiou. Por berfelben uerteibigte nun
ber „pauptmanu ber 3nkifhh ett" am
25. Jüdi f550 511 Augsburg feine <£>laubens=

genoffen, insbefonbere gegen brei ber baupt»

fädtlihften non Aiargaritba rorgebradüen
Perlcumbungen, baß fie nämlich bie dhriften

Derfluchten, ben Stifter ber dmftlihen
Keligioit läfterten unb Profelytenmaherci
trieben. IPahrfheinlih mirb and] Atar»

garitha non ber Kommiffioit rrernommen
unb es 311 einer Pisputation gefommen
fein. Pas (Ergebnis entfpradt burhaus
ben IDiiufhen Por Pasquillant
mürbe eingeferfert unb muffte fdimöreti, p^olnifd? * jdbifebe Sauerin.
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bie Stabt Hugsburg nid)t mehr betreten 511 mollen. ^iir biefe Ctjatfadje ruft

3 ofeI einmal ben Hugsburger Hat als ^eugcn an, fpäter (teilte HTargaritha

feine jubenfeinölidjen Begebungen Sutfjer jur Verfügung.

3m (eiben 3 a^re mürbe non fatl)olifd)cr Seite gegen bie 3 u ^cn bie Be=
(djulbigung erhoben, baß (ic bie Cutßeraner 511m Hbfall r»on bem alten fatfjolifdjen

Glauben gereift hätten, mas 3 °f°I bemog, mol)! and) auf bem Hugsburger
Beidistage, (eine Stammesgenoffen gegen biefen Pormurf in Sd)ub 511 nehmen.
Hud) mürbe ber Bifd)of non Hugsburg über bie Berechtigung biefes Pormurfs
vernommen, unb er (teilte fid) gleichfalls auf bie Seite 3 °fe ^s *

Xcid)t fo glüeflid) mar 3 °fc^ als cr bn 3a^re (557 cs unternahm, ben

Kurfürften 3°hann ^viebrid) ben Großmütigen von Sad)fen ((532—

(

554:),
melcber

auf ben Hat HTartiu £utl)ers (557 ben Gutfd)luß faßte, alle 3uben aus feinem

Gebiet 511 vertreiben unb ißnen fogar ben Purdijug burd) basfelbe 511 verbieten,

511 gemimten, bejm. ihn verföl)nlid)er 511 ftimmen. Gr nahm fid) vor, felbft

nad) Sacßfen 51t gehen unb burd) perfönlidje Porftelluug ben ‘Kurfürften 3m-

3urüefnal)me bes hurten Gebots 311 veranlaffett. 3U biefent Bel)ufe manbte er

fid) junädift megen eines Gntpfel)lungsfd)reibens an ben Hat von Straßburg,

meldjer ihm bas nad)ftel)enbe, vom 5 . Hiai (537 batierte intereffante 3 utereeffions=

fdireibeu an ben Kurfürften jufommen ließ: 827
)
„^erjog 3<>hann5^riebrid)en £f)ur=

fürften 311 Sad)fen. Gnebigfter l)eu\ G. G. haben ab jugefcßloffner copey 3 0 f
0 1

1

jubens 511 Boßheim fupplicacion beffelben an uns befdießen begeren gnebiglid) 311

verneinen. Huhn bat fid) aber berfelbig jube lang jar her als ein genadipurter in

bie hunbluug, fo fid) bey uns ber juben halben begeben, almegen gefcßlagen unb

uf erbare pillicße meg gehaubeit, ilnb als ber fo nad) arf unb verftanbt (eins

glaubeus uf Got fid) bemifeu unb befliffen, mie er fid) bann jeho and) umb ber

feinen millen in bife reis 311 G. G. begeben mit
,

unb mir bau uod) ber

leer Saut pauluffen mit bifeit armen litten aud) barmhcijigfeit unb mitliben

tragen (ollen, fo langt an G. G. unfer uubertl)enigft pit, fy tvöllen inen

3oßliu für fic fießer thuu, vergleitcn unb 311 feinem anpringen gnebigft anhereu

unb bemifeu. Pas möllen umb G. 3 - G. mir uubertl)cuigfteu millens 31t

verbienen alte 3Ü gevliffeu unb gutmütig befuubeu tverbeu.

Patum ben fünften may anno etc. XXX VI 1.

G. £ G.

uuberthenigfte

meifter unb ratb ber (tat Straßburge."

d) au bie in Straßburg fid) beßublid)eu beibeu Rührer

ber Heformatiou, au IPolfgaug ^abricius Gapito
(Köpfei) -— geh. (478 311 b}agenau, geft. (54 ( 311 Straß=

bürg unb Piartiu Bußer, manbte er fid) megen

Gmpfet)luugsfd)reibeu. Grfterer gab ißm unter aus=

brücflidjer Berufung auf bie 3u f^mmun9 bas

volle Ginverftäubnis Büßers, ber eben am Gage ber

Hbfaffuug biefes Briefs nad) Bafel gereift mar, eine

(Sufd)rift an Cutßer mit, meldie bas Patum bes

26 . Hpril trägt 828
)

unb mo es u. a. l) c7h^ :

mol mir es nit glauben, bas ber milt eburfürft

ein follid)cn (
3orn iviber bie armut feligeu gefaßet Imb, f° hanb lP7r

beunod)t ime umb feiner Bitts millen biefen Brieff au bid) nit founeu ver

fageu, inbem mir uid)t3 anbers begeren, bau bas bu in entmeber felbs ver=

ßörft ober fein fupplifatiou überlaufeft, barnod) bas bu nad) gepitre unfers

ampts, bie mir Got 311 einem Porbilb ber f)öd)ften miltigfeit haben, bid) uuber

minbeft, bife ire fad) by bem furften 311 ßanbeln, bamit fie fpüren, bas mir nit
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allein Öen fröntbben, fonbern and) beit feiitbcu bereit fein, guts 311 tun. Eis

erbarmet uns marlid) bis noIF, baj jet?t fo lang 5 i t non jeberman
neraebtet ift, inbem mir taglid) [eben, bie profetien non irer blinbfyeit erfüllet

fein, bie mir auch umb bes millen befter efirlidier galten feilen, foferit fie (Bot

nit Ieftern, bas fü, non bem gefegneten famen Ijerfommen, fint etman Burger

ber ner^eifnmgen uub bes bunbs gemefen, mie mol fie jefunb abgel^omne eft

feinb non bem mareu ölbaum uub mir, bie milt ölgmeig mareu, eingeimpft feiub.

Bober mau and) befte mer Barml^erfeigfeit mit in haben fol, fo nil meniger fü

in bas enbe BTofi felgen; besljalb fo Ijanb mir in unfren lanben, bie mir bin

als unfern Borgänger in bem cnangelifdieu £auf nadjnolgen, inen nichts uttfrünb

lidjes loffen miberfatjren, foniel mir mit unfrent nermogeu bafor haben fönben fein."

Bie humanen iPorte (Eapitos, bes milben uub nerfö^nlidjcu proteftantifdjen prebigers

311 St. Peter in Strafburg, unb biejenigeu bes bortigeit Kats mareu mafrfyaft perrlidoe

golbeue IPorte ber CoIeran3 uub ber BarmbetgigFeit, mie foldie 311 jener jett auf erft

feiten gehört mürben! 2Ttit biefen beiben ScbriftftücFeu ausgerüftet, machte fido

nun Jofel auf ben 2Peg nach Horb=BcutfdjIanb, „er Fant bis auf fieben IHeileu

in Uleifen," mie er felbft in einem Schreiben au ben Bat nom Juli fagt
829

)

uub fuebte 511 nach ft bei Cutter um eine Uubicns uub ^ürfpradie bei bem Kur=

fürfteu nach. Klleiit ber Beformator, ber, mie mir miffen, feine urfprüttglidieit

moljlmollenben (Befilmungen gegen bie Jubeu in ber jmifdie^eit grüublicbft

geänbert batte, nermeigerte ihm bie eine mie bie aitbere. ZPir haben febort oben

bes IPefeutlidiffen biefes Ubfagebriefs Evmäbmntg getfau. Bei ber auf er

orbentlidjen Beharrlichfeit jebod), meldic ben ^ürfprecbcr feiner (Slatibeiisgenoffeu

aus3cidniete, ift es in hohem (Brabe malirfdieinlidt, baf er fidi burdi biefc ab

tneifeube uub feinbfelige Kutmort nicht abfdirecfeu lief uub auf meiterc Per
fud]e, 311m Kurfürften nor3ubringen, uidit n e 1-3 id^ tote

,
aber er batte bamit, mie

gefagt, Feinen Erfolg, beim er berichtet felbft in feinen 2Fuf3eid}imugen, baf er bie

^£mpfel)Iuugsfdtreibeu nicht 311 itberbringeit tiermodite unb unnerriditeter Sa die

nach paufc 3
u rü cfFe p ren mufte. Eirft im Februar 155h auf ber bereits ermähnten

Berfatnmlung ber proteftautifdien Stäube in ^ranffurt a. UT. gelang es ihm,

feine €infüljrungs = Briefe bem Kurfürften non Sadifeu notgulegeit, freilich mit

bemfelbeu negatineu Erfolg, beim für Johann ^riebridi non Sachfen mar in ber

jubenfrage Cutters Urteil burebaus mafgebettb uub biefer fein StanbpunFt
mürbe in ber J'olge nod] immer fd)roffer. pöcbft mafyrfcfyeinlicb fat Jofel non Bos=
beim auläflidi ber 5frauFfurter Berfammlung mit Bufer, meldjer ii^mifd^en,

mie mir miffen, gleichfalls ein leibenfdiaftlidier Kutifemit gemorbeu mar, eine

ber in jener jeit fo beliebten tfyeologifcfyen Bisputationen uerauftaltet.

alb batte Jofel mieber gegen bie non Cutter ausgelj'nbeu Uu
griffe in Sadifeu ^roitt 311 madien uub mir miffen, baf ber

Beformator 15^5 feine furchtbare Streitfdjrift
:

„Bon ben

jubeu unb ihren Ciigeit" erfdieineu lief. Biefes Pamphlet
311 miberlegen erfdjien ifm als eine burdiaus uuumgäng=
liebe HotmenbigFeit. Ba er bie Befürchtung hegte, baf bas

£ibell and) im (Elfaf Berbreitung finbeit merbe, maubte er

fidi an ben Strafburger Bat, er möge in feiner Permaltung
fold)es nidit 3ulaffen. jtt einer SuppliF nom 28 . UTai 15^5 erinnert er au
bie Borgänge bes Jahres 1537 unb bie (Empfehlungen, meld}e bamals ber Bat
uub (Eapito bem Bittfteller auf ben IPeg nach Sadifeu mitgaben, Ij'^d kie

ermähnte ablehnenbe paltuug Cuthers hernor uub beFIagt fidi über bas

„grob unmenidiiid)e Budp fomie über ben int gleichen jafre erfchienetteit CraFtat

besfelben: „Born Sdjemhantphoras", ben ber Beformator Ijtbe erfdieineu laffeu

unb ber ben jubeu Scheltmorte uub Cafter sutraut, „bes fidi, ob (Bott mill,

bei unfrent (ßlaubeu unb gemeinen 'iä^ifdicit mit morheit nit befiuben murt."



>fcl erflärt feierlich, baß er, tote er eirtft por Karl V. HTargaritha widerlegt

habe, fo jeßt, meint (Sott ißm ©efunbbeit unb leben perleihe, bie größten

unb rridjttgften biefer Auflagen entfräften molle, „mit l^ilf bes Kllmedjtiegeu

utib fpricß ber profeten fteblich, marßaftig por allen Ijodjgeierten gefjorfam per*

antworten, baran (£. (S. n. anbere alle 1}ocß ober ntebere ftenbe ein gncbigs

guten gefallen tucrben Ijaben." 830
)

Sd]on habe ber Pfarrer pon pochfclbeu

geprebigt, baß man bie 3uben totfcßlagen miiffe, unb bocß tpolle luther

feine Streitfcßriften aufs neue brucfen laffen! Er bittet fcbließlicb inftänbigft,

bie 3uben nicht ungeßört auf eines einjigen Hienfchen Hnflage I?in 311 perurteilen,

„bamit mir armen nit burd] unperftenbige mechten befdjebigt merben". Der Kat
fam bem Hnliegen bes Petenten fef^r fyinpatbifch entgegen, inbem er ißm
amtlich eröffnen lief), baf) man in biefer Sache genaue Erfunbigungeit

eiujielfen unb feftftelien molle, mer ber Drucfer fei; man merbe bas Büchlein

biefem abforbern unb bcn Drucf perlfinbern; außerbent merbe bett Prebigern

perboten merben, Hufruhr 511 prebigen, „bie ©brigfeit miffe fich molfl 511

halten", llodf bebcutfamer mar bie furje
<3 eit barauf erfolgte neue (Eingabe

3 ofeIs an ben Straßburger Hat. 831
)

u biefer langen Supplif führt er bittere Klage bariiber,

baß man im gemeinen Dolfe fage unb rühme, mer
einen 3 ubeu an leib ober (Sut befcßäbige, bem merbe

perjiehen, beim fein geringerer als Dr. Htartin luther

habe folcbe HTeinung pon feiner Drucffcßrift über ben

Schein hamphoras" ausgehen laffen unb 311 prebigen

empfohlen. Schon feien in 27 ceiffen unb Braunfdfmeig
infolge ber jubenfeinblicßen Schriften bes Heformators

Unruhen gegen bie 3uben ausgebrochen unb biefe an

pielen ©rten hart befeßmert, perjagt unb an leib unb

(Sut befdjäbigt morben, barum bitte er ben Hat, „pon
megen armer gemeiner 3übifcbheit"

, ß<h bei ben

dürften pou Sadifen unb p effeit unb anbern Ulitgliebern bes Sdfmalfalbifdf en

Bu n bes für bie 3u bett supermenben unb fie por meiteren Bebrücfungen 311

fdjüßeu. IDenu aber jeßt ober fiinftig irgenb jemanb aus h°hcn ober nieberen

Stäuben Klage gegen bie puben 311 führen hahe, fo molle er auf alle Stiicfe unb
punfte, mie ficb bas gebühre, Hebe unb Hntmort ftehen, olpie gegen ben (Slauben

irgenb jemanbs 311 bisputieren ober luther unb feine Hubänger 511 fchmäheu, fonbern

nur um bie Derantmortung ber 3uben, fo piel ihm (Sott ©nabe gebe, ba^uthuu.

3 utereffant ift bie gefdiiefte unb gelungene Hrt unb ZDeife 311 beobachten, mie in

biefer 3meiteu Eingabe ber einfadfe, fcßlidfte HTaun aus bem Dolfe ben h°d)=

gelehrten Dr. Hlartinum lutherum 311 miberlegen trachtet, „lüie föuue lutßer",

fragt er u. a., „bie gaii3e 3 u benheit non biefer XDelt pertilgen unb ihr für jene

2X2 e 1 1 alle poffuuitg rauben? Selbft bie Propheten hätten immer, menti fie über

3srael eine fdimere Strafe meisfagteu, babei ben Croft gegeben, baß ©ott fein

Dolf uidft gait3 perlaffen merbe. 2Denu luther behaupte, baß bie 3uben früher

gegen Eßriftus unb feinen (Slauben gefdmiebeu haben, fo berufe er fido auf ben 2lus=

fprud) Eapitos, baß biefer in ben maßgebenbeu Büdnern ber pubeu, in bem Calmub
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mit feinen (Stoffen und in ihren (Bebetbiicheru, nichts derartiges gefunden habe;

und mas ein Eiugcluer vor alten feiten etwa gefdjrieben haben feilte, dafür fei

dod) die (Befamtheit nidjt uerautmortlid) gu machen. Pie Juden haben die

gel)u (Schote, das übrige (Bef et) und die Bücher der Propheten, denen fie folgen

müffeu. Pie fiebgig Kelteften haben fief) mit der Auslegung des nicht immer
leidet uerftändlidjen Bibeltertes befaft; non ihren Hadjfolgern, unter denen

befonders Paniei und Esra 511 ermähnen feien, fei der (Talmud gefebaffeu

morden; in diefem fei näher ausgeführt, mie man die (Schote 511 halten habe,

feine Auslegung fei für den mähren HTeffias dienftlid), nid)t aber fei darin ein

Eingriff gegen die Thriften enthalten."

Piesmal freilid) geigte fid) der Kat, mcldier auf Ptartin Cuther nichts

fommeu laffen mollte, meniger guoorfommcud, denn der Befd)luf, den er auf

die (Eingabe Jofels erteilte, mar in der pauptfad)e ablehnend; er ging dahin,

dafj der Keformator in Strafburg gmar nichts druefen laffen dürfe, aber megeu
der Verfolgungen in anderen Ständern möge er, jofel, fid) an den Kurfiirften,

Pfaljgrafen und andere ©brigfeiteu mendeu.

er unermüdliche und hartnäefige Jofel reichte nod) im
perbft desfelbeu Jahres aufs neue ein (Befind) au

den Kat ein, 832
)

morin er heruorhob, daf infolge

der Sd)rifteu £utt)ers die Juden in £) offen aufs neue

harten Bedrücfuugen uutermorfen feien; er habe fid)

deshalb eutfd)loffeu, nad) i) offen 511 reifen und oor

dem Caudgrafcu, deffen milde (Bcfinnung und l)ah°r

Verftand il)iu befannt feien, feine (Blaubensgenoffen

gegen die Bcfcbuldigungcn (Sctaufter und Uugetaufter

511 oerteidigen. (Er fei übergeugt, daf der Stand

graf aus ifm angeborener (Sorcditigfeit il)u hären

und dann nicht jttlaffett merde, daf man feine jüdifd)ou

Ituterthaueu alfo befdimere; er bitte deshalb den Kat um ein Empfcblungs=
fdjreibeu an den genannten haben perrn, mie er ein foldjes früher an andere

dürften empfangen habe; aber aud) diefes (Sefucf) lehnte der Kat mit der

XlTotmierung ab: „il)m gütlid) abfdilagen; man miffe nid)t eigentlich, mas diefe

IPerbung fein möge; er habe feine ©brigfeit, den Standuogt 511 fjauau, fei ihm
der uidjt genug, fo möge er den Kurfiirften und Pfaljgrafen felbft anrufen".

XDareu nun aud) die Bemühungen 3 ofels bei den proteftantifdjen dürften
und Ständen des Keid)s für die Kochte feiner (Blaubensgenoffen nid)t immer
nom (Erfolg gefrönt, fo mar er dafür um fo gliicflidier mit feinen ^’ürfprad)cn

bei feinem ausdauernden (Bonner, dem Kaifer Karl V. So mirfte er 5. B. auf
dem Speierer Keid)stag am 5 . Kpril non diefem KTortarchen ein umfaffendes
priuileg aus, melches alle den 3u^en uorher rerlieheueu Ked)te und Freiheiten

betätigte, befonders aber in jmei punfteu feinen XDünfdjeu durchaus entgegen

fam. Karl V. räumte darin den 3u ^en ausdrüeflid) das X\ed)t ein, „ihre

Baarfd)aften um jius und fonft gu ihrem Hufen und Hotdurft" in höherem
XlTafe und mit gröferem jins anlegen gu dürfen, als es den Thriften geffattet

fei. Per Kaifer rechtfertigte feine Begüuftigung mit der bcmerfensmertcu



Begrünburtg, bah bic juben
3
U allen Heidjslaften mit £eib, pab unb (Sut utel

höher als bie Ctjrtften belegt unb angefchlagen mürben, baneben aber meber
liegenbe (Süter, uod) anberc pantierung, Kemter unb panbmerfe bei ben (£t?riften

hätten ober trieben, mouott fie foldje ltniaften beftreiten unb itjre Hafyrung bekommen
tonnten, fonbern allein auf bic Permertung ihrer (Selber augemiefen feien. Der
‘Kaifer machte fidi ba einen (Sebanfen eigen, ben au di jofel in feinem Büchlein
gegen Bttfccr ausgefprocheu batte. Der jmeite punft betraf bie Blutbefdiulbigung,
bie audi in Cutters lebten Schriften gegen bie juben mieber eine 2\ollc fpielte.

Der ‘Kaifer bezieht fidi nun auf bie früheren päpftlidieu unb faiferlidien (Erlaffe

gegen bie Knflage, befortbers auf bic bagegeu uerorbnete Perfügung
t
friebrichs III.;

infolgebeffen gebietet er megeu foldjer Knfiage, „baf biufüro uiemanb, mes
Staubes ber fei, 3 u^eu ober jmbinneu besbalb ohne uorljergeljenbe geniigenbe

Ku^eige ober Bemeis glaubmürbiger beugen ober Befunbuug ber Cl?at gefangen
nehme, peinige ober martere ober rom £eben jum (Tobe richte, fonbern, meuu
bergleidictt Klagen ober Kujeigen norfämeit, biefelben junor au ben römif d)eu

Kaifer als oberften Dichter ber juben im Heid) gelangen laffe unb bafelbft

Bcfcbcib ermärte." 833
) \5^8 ermirfte er in Kugsburg ein neues prinileg für bie

beutfd)eit juben unb noch f55 f feiste er es burdi, baf? in ber Kanjlei Karls V.

Porfdmften m (Sanften ber juben in IDürttemberg erlaffen mürben.

ne offizielle Ebarafteriftif ber jof elfdien Perbienfte erhalten

mir in einem Sdjitjbrief, beit Kaifer Karl V. feinem

(Setreuen ju Kugsburg am 28
.
Februar p>^8 ausftellte.

Die betreffenbe, auf Pergament gefdiriebette, in peftform
aus 7 ^olioblättcrn beftefycnbe Xlrfuttbe befinbet fidi im
2t rdiin bes germaitifdieu Hatioualmufeums in Dürnberg. 834

)

„Jub jofel non Hojjheim gemeiner juben beueldjljaber,"

hatte bereits, mic fchoit ermähnt, einen Sdnthhrief non

Dtaniuuiau i. utto itadi beffeu (Lobe non Karl V. erhalten. Das Schriftftiict

mar ihm jebodi 15^7 ,
als er in „Böfyeim bei Ijodigebaditem unferm lieben

Brubern, ben Komifdjeu König, in (Scfcfyäffteu 511 Ceutmerih gemefen," ucr=

loreu gegangen unb jofel befaf; nur ein unter Vidimus ber Stabt (Dberefycnbeim

ausgeftefltes Craufumpt. 2Xuf 2lntrag jofels mürbe nun uom Kaifer bas

prinileg uodi einmal ausgeftellt unb beftätigt. ja biefem Schuldbrief für „jub

jofel non Kosheim unnb feine Söhne unubt Eöditcrmäuncr fampt ireit XD ei b ern,

Kinberu, Knechten, Brobtgefinbt unb ires aller paab unb (Süter," hei^t es unter

anberem über Jofel rbienfte ,Das hoben mir augefeheu, foldj fein

uubertheuig thritt, audi bie gehorfame Dienft, bie er unus unb bem Sciltjon

Kcidi bishero gethau hat, unnb barumh in Betrachtung bes unnb feines XDol=

haltens, barnou er uns glaubmürbigeu, fdiriftlidicu Schein non etlichen £anb=

nögteu, perrn unb anberu uom 2lbel, barju non itamhafften Stabten, im Elfajj

gelegen, fitrbradit, barinneu fidi befinbet, bas fidi gemeltcr Jofel jub bey

hodfgebadites uufers Khuherru li oh, löblicher (Sebädituufj, unb ber llnternogtey

511 pagenait unnb in berfelben £anbsarth feinem Staubt uubt XDeefen itadi

uuftraffbar unnb mohl gehalten, mie er beim audi feitl?oro in gemeiner

jiibifdiheit (Sefd]äffteu auf Keidistägcn unnb aubersmo mit treuen embfigen

J’leif), audj h4CDor 411 nuferem jungften 511g in ^ranfreich unnb in biefen

uechft nergaitgeuen Krieg mit (Selb unubt profiaubt besfelbig unferem

KriegsDolcf 51t fürberu gehorfamlidi itadi feinem Permögen bcmicfeit." 835
)

Es
mirb bem jnhaber biefes Sdiuhbriefs noch bic befonbere (Erlaubnis piitgngefügt,

fid) 411 allen anbereu (Drtett, mo bereits Juben mobilen, uieberlaffeu 511 biirfeu.

Diefes faiferlicpe (SeueraDprithlegium bes ausgezeichneten 21 Cannes fam and)

feinen Hadifommett 311 gute. Km 6. Dccember
f
570 mürbe bie Itrfunbe non

21Tarimiliatt II.
5
11 Speier für bie Söhne Jofels „(Serfel, jub uou <J_ ürf pcint,
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besgleichen fein Bruber BTeyfes unubt ir bciöet Kinber als Bteyfes uub Bapl)ael,

Bürger 511 ^ranffurt, unttb feine €öd)ter, au dt Sdyveftermanu" erneuert. IDir

lernen hier jtnei Sollte Jofels, ©erfel unb BTeyfes, Fennen, uitb mar 6er letztere

6er Pater bes Babbi (£Iiaf?u Baal Sdjem 06er (Elia Soaus, geboren J557 in

J’ranFfurt a. BI. uu6 geftorbeu \656 in iPorms, ein fefjr be6euten6er eLalmub

forfdier, non 6em es im IPormfer Blemorbud) Ijei^t: „llnfcr Selber, 6er body

gelehrte Babbiuer Babbi <£lia, Sohn nuferes Scbrers, 6es Babbiners Babbi

Blofe, tueil er 6ie Cbora in jsrael ausgebreitet bat; 6as ift nufer bodigelebrtcr

Babbiuer B. <£Iia, 6er l)icr in IPorms Babbiner mar, fomie in ,fulba, ,fricb=

berg, i) auau uu6 BTeü. (Er fdirieb einen Kommentar auf 6en „Sol)ar", aufjer

anbereit talmubifdieu Honellen, 6ie er in verfd)iebeiten Büchern veröffcntlid)t

Ijat. (Er mar auch Porbeter uub Sd) reib er uub 6er ('3 ei ft 6er (Befdiöpfo ruhte

auf il)iu." 83G
)

Bild) verfdiiebcite anbere Ztad^Fommen bes verbieitftvolleu Blattnes

erfreuten fid) bes Sdutües 6er beutfdjeu Kaifer; fo mürbe 5. B. 6er fdm übrief

bes Bl)nherru rom "Kaifer Blattlyas beftätigt uub jmar „für jofel jubeus

non Bosljeim uubt 65er feis lyuterlaffeue (Erben". (Eilt (Bleid)es timt and] Kaifer

J'erbinanb II. 511 Begensburg.

aifer Karl V., menit and) ein ftreuger KatboliF uub erbitterter

^eittb ber Bcformation, mar bod) einfidftig genug, 511 er=

Fennen, baff in ber Kirdte arge 2TTifftänbe malteten, uub

Pieles ber Befferuug bcburfte, and] mar er feft entfdjloffen,

eine foldfe Befferuug l^erbeijufüljreu. (Ebeitfo verfehlte er

fid)s nidft, baff mau feinen KainmerFued)ten jalfrbunberte

lang entfdfiebeues Unredjt getban uub baff bie gegen fie vor=

gebrachten BnFlagen uub Pcrbädjtiguugcn 511m großen Heil

auf Ilnmalyheiteu uub Perleumbungcn beruhten. So jeigte

er, mie man meif, menigftens beu guten IPillen, feinen jübifd)cn Ilntertbaueu

gegenüber Blilbe uub (Sered)tigfeit malten 511 laffen. Batte er aud) in Spanien

jubenfeiriblid)e ‘Stift eiugeatmet, fo mar er bod) objeFtiv genug, um bie juben in

Beutfdflattb bei nielen Bitläffen 511 fdmheit. (Er erlief) jablreiche Befrete in ihrem

Jutereffe, fo 3. B. eins vom f8. Buti fö50 für gang X)eutfd)Ianb uub eins für

eElfafg, bann mieber eins vom 24. Btai uub in allen biefen UrFuubeu erf’eunt

man bie löbliche 2tbfid?t bes BTonardjeu, für bas Sehen uub Permögeu ber beutfcheit

jubett mirFfam eiujutreteii uub ihnen gegen Pergemaltiguugeu feinen mädftigeu

Brm 31t leilfeit. IPer fid) 3. B. au ihnen uergriff, muffte fö 21TarF Silbers 5111*

Balfte au beu J'isFus, uub 3111- ffälfte au fie als Strafgelb begahleu. Schlimmer
geftaltete fid) bie Sage ber juben erft unter feinem Hadtfolger unb jüngeren

Bruber ^erbiuaub I. (geboren fO. 2TTär5 (503 311 Blcala be Benares in Beu
Faftilien uub geftorbeu am 23. Juli föGB, ber (358 itad) BbbauFung Karls V.

Bömifdjer Kaifer mürbe. Bud) er mar ein eifriger Katl)oIiF, 1)a 1 1 0 jebod) gleidy

falls fd) 01t früh3eitig bie ItnmögIid)Feit erFauut, ben proteftantismus 311 uuter=

britcFeu uub erklärte fid) besbalb aus politifdieit BiieFfid)teit für eilte faFtifdie

Dulbuug ber Beformatoreu. IPährenb er jebod) als Stellvertreter Karls V. mie

als Kaifer eine politiF ber Koinpromiffe, Busgleidjc uub gegettfeitiger Bulbuitg

verfolgte, geigte er fid) feinen jübifd)en Untertbauen gegenüber, mie mir gefef)eit

haben, gitmeilett von unnad)fid)tigcr Strenge.

Piele BTontente Famen überbies sufammeit, um ben porisout ber beutfd)cu

jubelt 311 verbüfteru. Jtit Jahre f556 mar ~S ° f e I ,
ber eble Saduvalter uub Befehlther

feiner ©laubensgenoffett, geftorbeu, unb biefer Bob Fant beu Jubenfeinbeit fely

gelegen, um in ihren Perfolguitgeit uub BebriicFuitgeu fortfal)reu 31t Fönneu.

Buf bem S tu 1) l e Petri fajf jelgt einer ber verfolguugsfüchtigffeu päpfte, tveld)er

von beu ebleu Beguugcit eines Seo X., ber eiuft ben DrucF bes Calmubs befohlen

utib ermöglicht hatte, nid)ts aufmeifen Fouute. pattl IV. (Caraffa) hatte vielmehr
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\559 Öen Huftrag gegeben, in präg alle f)ebräifd)en Büd)er unö (5ebetbüd)er 311

fonfiszieren, unö etma achtzig (Eentner alten (Semid)ts muröen nach XPien geführt,

um l]ier unterfudjt unö uerbrannt 311 meröen. Hm 22
. 3 l9i öesfelben Jahres

brad) in öer 3uöenftaöt 31t Prag ein ^cuer aus, öas 75 (Sebäuöe in Hfd)e legte

unö fiel (Elenö l^erbcifü^rte. Per aufgesetzte Pöbel marf bei öiefem Hitlaf Sic

armen jübifefen grauen ins ^cuer unö pliinöerte barbarifd) öie 3>u öenl)äufer.

\56f fafte ^eröinanö I. Öen feften <£ntfd)luf, öie 3uöen aus Böhmen abzm
fd)affen. Per Hbel unö einige (Erzherzoge nahmen fid) if)rer mol)l an, fic

miefen öarauf bin, meld)en Sdjaöen öiefe Husmeifungen in materieller unö
rmlfsmirtfd)aftlid)cr f)infid)t öem £anöe Böhmen uerurfacben mürben, aber

öer König batte, mie er Öen (Sönnern öerfelben beudilerifdi r>erfid)erte, bei fid)

einmal gefdimoreit, öie 3uöcn aus
3
iitreiben unö öiefes t£ibes fönnte er fid) nid)t

felbft entbinöen, ol)ne als XTieineiöiger 311 gelten. Pa unternahm öenn ein eöler

3uöe aus präg eine Keife nad) Kom, um non öem neuen, tnohlmollenö gefinnten

papft pius IV., öem Had)folger öes ^infterlings (Earaffa, öie (Entbinbung öes

faiferbdien Eibes 311 ermirfen. PieferKIauu hief Kloröedjai (Htarfus) HTeifel,

oöer and) Ktoröechai j5 emach ben <0erfd)on, geboren 1528 unö geftorben föOf,

öer reidifte aber au di freigebigfte unö tnobltbätigfte Ktaitn öer Prager ©emeinöc, einer

jener Kaufleute im fö. 3K)i'buuöert, öie trof aller finan3
iellen Befd)ränfungen unö

öer ©hettoluft, öie fie atmeten, burd) F^'if, Cugenöen unö (Senie eine glänzeubc

unö bodigeaditete Stellung in öer (Sefellfdiaft fid) 311 erringen muften. (£r mar ein

Hiann non auferorbentlid) entmicfeltem BDol)Itt)ätigfeitsfinn, öabei befaf er einen

feinfinnigen (Sefdpnacf; er flammte aus öer berühmten Prucferfamilie öer Soncinos.

Er erbaute aus einer Keinen eine grofe praditnolle Synagoge, öie nod) h^ute

in präg Öen Hamen XTÜeifeb

Synagoge führt, lief ESorar°Ucn

mit foftbaren Geräten anfertigen

unö fdjenfte fie aufer feiner Dater=

ftaöt aud) (Semeinben in polen
unö 3erufalem. Er errichtete

ferner ein Baöel)aus, eine Per;

forgungsanftalt für Hrme, lief auf

feine Koften öie ganze 3uöenftaöt

pflaftern, unterftiifte beöürftige

(Belehrte, uerfal) arme (£>emeinbe=

mitglieöer mit öem 3ur ^eier öer

efttage nötigen, ftattete jeöes

3 al)r
3
uo e i arme Xöaifenmäöd)en

aus, gab Öen Berarmten Parieren

5ur Begrünöung unö Fortführung
ihrer (Sefd)äfte, fdjenfte öer (£>e=

meinöe pofen, öie öurd) eine

Feuersbrunft berabgefommen mar,

fO OOO <El)aler unö ebenfo uiel

öer Krafauer (Bemeinöe u. f. m.

Pie ermähnte berühmte Sy=

nagoge, meldie HToröedjai Hteifel

in präg errichtete, öie fogenannte

„HTeifebSynagoge" — ihre Eim
meibung fanö am 14. Hbar, ö. h-

am Purimtage, öes Jaljva 1^91

ftatt
,
mar ein prad)tbau, öer

pointfcb - j u
x
fei? e Ir,icbtcn aus bem 18 . Tfßbrbun&ert. alles Pagemefene an herrlidifeit



3ofepl)ftat'tcf cSaffe in Prag vor bem 2lbbrucb.





in Öen Schatten ftellte unö Öen Bauten iljves Stifters nod) mefyr als

feine Ketchtümer, XPotjIttjaten unö Sdjicffale bis auf Öen heutigen Cag
erhalten B?at. Kuf jruanjig fteinernen Säulen erhob fid} öer Bau; jofcf
XDal unö X)iri5

<3oref, öie an öer Spike öer Bauuermaltung ftanöen, fdjlugen

öie Koften auf 12 000 Cfyaler an, mas öamals eine fe£?r erhebliche Summe
mar. Km \3. Kuguft \59 f erteilte Kaifer Kuöolf II. feinem getreuen unö ge=

fdjicften ^inanjmann ein ausöriicflidjes Privileg in böljmifdjer Sprache, öas öiefer

Synagoge öie Hechte aller übrigen oerlieh unö Öen (Seriellen öas Betreten öerfelben

für alle gei t oermehrte. 837
)

urd) einen XTTajeftätsbrief oom 15 . Kuguft 1598 erfuhr

Hleifel für feine Synagoge öie fernere ©nabe, baf er

eine ^ahne König Paoiös, mie 'foldje in öer Klt--XIeu=

Synagoge 511 feben ift, anfertigen laffen unö öffentlich

öarin gebrauten öurfte.
838

)
Per fürftlidjen Kusftattung

öes ganjen Baues entfprad} auch öas 3nnere - Kn
öiefer ©ottesftätte preöigteu mehrere berühmte Kabbiner
unö Calmuöiften, fo 3. B. Jonathan ©ibefd)üt>,

©leafar $ lecfeles unö S. £. Kappoport; jmeimal im
Jahve mufte jeöer Prager Kabbiner öort preöigen.

Piefer Philanthrop im beften Sinne öes Xüortes

unternahm nun in ftrengftcr XPinterfälte feine Keife; unter nnfäglidjm

Xllühfalen unö ^fährlidifeiten langte er in Kom an unö erhielt enölidj auch

öurd) öas Aufgebot beträchtlicher pefuniärer Opfer eine Kubier beim papft

Pins IV
T

. Per heilige Pater, öer öamals öie XlTad)t 311 binöen unö 311 löfen

hatte, entbanö in öer (Th a i nach öem Portrage XlToröechai HTeifels Öen König
feines (£iöes unö öiefer fühlte nun
fein ©emiffen erleichtert, unö öie

ausgemiefeuen Juöen öurften mieöer

nach Böhmen bejm. präg 3urüdtehren.

pius IV. mar überhaupt nach Kräften

beftrebt, öie XPirfung öer öüfteren unö

gehäffigen Perorönungen feines Por=
gängers Pauls IV. fo oiel als möglich

auf3uheben. So erlief er öeun auch

ein Jahr nach HTeifels Kuöien; bei ihm
eine Bulle 311 ©unften öer juöert im
Kird}enftaat, meldfe einen öurdmus
humanen (Seift atmete, ©r beftimmte

öarin u. a., öaf öie Juöen feine Kb
jeidjen 311 tragen brauchten, öaf im
panöel feine Befd^ränfung öer Xjanöels

maren ftattfinöen follte, öaf fie ©ruub=

befif bis jur pölje uou 1500 Pufaten
ermerben fönnten, öaf fie auch aufer
halb öes ©hettos panöelsläöeu halten

unö mit ©hviffeu oerfehven öürften tc.

<£r ho& öie Beftinimung, baf ©triften

feine jinfen an 3u &on
5U 5ahlen

brauchten, mieöer auf, ebenfo geftattete

er feinen israelitifcbeu Untergebenen öie

(Erbauung neuer Synagogen.
Bei öiefem Knlaf fei ermähnt, polnifd?'.jfi&tfd?e (Erad?t

öaf fich öie öamalige Prager ©emeinbe aua bem 18. Jßbrbun&m. Kablnnev.

555Kofjut, ©efdjidjte bcu beutfcben juben. 34



im guftanöe einer beifpiellofen Zerrüttung befand, infolgebeffen öie faiferlidjcn

Beworben ficb ueranlaft fallen, 5er ©emeinbe bas Selbftnenüaltungsrcdjt 511 enb

Siefen unb berfelben Beltefte, Babbiner unb Bieter non Brnts megen 511 oftroyteren.

Ben Bemühungen HTeifels, bcr zugleich bas 2lmt eines Porftetjers befleibcte unb
als foldicr bcn Citel „Primator" führte, hatte es bie Prager Kommune in erfter

Cinie 311 uerbanfen, baf fie tuieber bie eingebüfte Butonomic erlangen formte.

Seiner beharrlichen 21Iübcmaltung gelang es, bie IPablfreibeit bei Belebung ber

Stellen ber ©emcinbc^unftionäre burdisufebcn. Bie Behörben uerpflidjteten fidj,

fido nid]t ferner in bie inneren ©cmeinbe=Bngdegenbeiten 511 mifcbcn. jn feiner

©igenfdiaft als Primator uerftanb er es, bcr eingeriffenen llnorbnung 311 fteuern

unb bie XDieberholung non Sfanbalen hintenan 311 halten. Ber mit Bleifel in

präg gleichseitig lebenbe berühmte ©bronift Bauib ©ans aus
Cippftabt in IPeftfalen, ber elfte beutfcfje jube, ber ficb mit © e fdii di ts fdire i b u n

g

befdiäftigte unb für ©eographie jntereffc hatte — auf beu ich noch toeiter unten

Spriicffommen merbe
,

fdflbcrt biefen Icachfolger jofcls non Boshetm als

Bnmalt ber Juben fpesiell in ©efterreich mit bcn treffenben IPorten: 839
)

,,©r

mar ein Bläcen ber IPiffcnfdtaft, peros ber IPobltbätigfeit
,
Pater ber Brmut,

unermüblicher ©önner feines Polfs, ^rcunb feiner ©laubensbrüber, paupt bes

Haufmannsftanbes, feine monumentalen Schöpfungen finb ber (Deffentiid]feit

befannt, für feine prinatmoblthütigfeit, bie fidi tciglid? uerjüngte, ift feine Schübling

Suläffig. Cefer, fdilage bie Jahrbücher auf, fuche 211ärmer feinesgleichen, feines

persens unb foldje fefte Säulen bes öffentlichen Cebens. ^ürmafjr, feine Chaten
finb ber Bnfterblichfeit mert."

fei noch ermähnt, baf 21Iorbediai 21teifel auch ein treuer Patriot

mar, ber bem faiferlicheu paufe mefenflidj' Bienfte leiftete, inbem
er fomohl bem Blonarchen, als auch bem Staate grofe Summen
lieh; audj beit Idönigl. böhmifchen Stäuben mochte er Porfcbüffe

jur Besablung bes bem ©ürfenfriege entgegensuftellenben peeres.

jnsbefonbere mürbe er oft 311 folgen Bienftleiftungen in ben

Jahren p>95 unb p>98 non ber faiferlidren Kammer unb ben

böhmifchen Stäuben herangesogen. Bennodj lohnte ihm Kaifcr

Bubolf II., ber Sohn 2TTarimilians II. (geb. \8. Juli 1552 unb geftorben am
20. Januar \6 \

2
)

mit fdjnöbem ilnbanf, beim als er am ip 21Tärs I60f finberlos

nerfdiieb, erklärte ber 21lonarch, baf bie piuierlaffenfdjaft feines Kammerfncdits bem
Staate gehöre, ©r liep bas gattse Permögen 21TeifeIs über eine halbe 21!il!ion

©ulben einsiehen, unb bie Babbinen mußten fogar über alle Scbulbner bes Per--

blidjencn ben Bann nerhängen, meld)e bie bei ilpu ausftehenben, 31m pinterlaffcnfcbaft

bes Perftorbcnen gehörenbeit Summen, pfäuber, filbernen ober golbenen ©eräte

ober fdjrif t liehen Bofumcnte nicht gemiffenbaft an bie faifcrlidjc Kammer abführen

follten. Bie gcfcfelicbcn ©rben ftrengten smar gegen biefe gemiffenlofe faiferliche

©rbfdiaftsraubthat einen Proscf an, biefer nerlief jebodi nadi \Ojäbriger Bauer er=

gebnislos, 840
)
nur ber pofjübin Johanna 21 teifel, einer 2Tid)te bes ©rblaffers, mclcbcr

biefer ein Cegat non fO 000 ©ha ^crn aermad|t hatte, gelang es, im Jahre 1629,

itachbem ber persog non Braunfcbmeig fid] für fie nermenbet hatte, 4000 ©ulben für

fid] 311 retten. 841) Ber Jf
all 2TTeifel fteft beifpiellos ba in ber ©efepiepte ber juben in

Böhmen unb ift eine braftifebe jUuftration bes ©runbfafes: 21Iadit gebt nor 2\ccbt.

Bie Stellung, meldie Kai fer ^erbinanb I. ben beutfdien juben gegenüber

einnahm, erfennt man am beften aus feiner jubenorbnung, meldje er im

Jahre f528 erlief, ©r seigt fiep hier als ein mahrer ©rfinber auf bem ^elbe

ber moralifchen ©ortur, beim er ift ber erfte 21tonardi, me über für bie Juben
feines Beides bie Zettelmelbung ober bie jubenscttel einführte, jeber in

©efterreid) mohnenbe Jube, menn er in ©efepäften nach IPien fam, mufte ficb

in fürjefter Zeit beim Canbmarfcball melben unb angeben, melcbe ©efebäfte er



’u betreiben unb wie lange er bafelbft 511 ineilen gcbädite. ^rembe jubeu, bie

nid)t „Kammergut" waren ftatt bes IP ortes Kammerfned)t wählte man
barnals biefe höflichere Bcjeicfynung —

,
mußten fiel? ebenfalls wegen eines Zettels

melben, burften aber uid)t länger, als ihnen ber Stabtridjer bewilligt hatte,

bort bleiben. 21ud) burften bie jnben, öftcrrcidiifdie wie frembe, nur in 5m ei

fie r bergen ber fiauptftabt nerfebren unb fie würben, wenn man fie anberswo

traf, bafiir fdimer beftraft. Po di geigte fid) ein gewiffer jug ber 21Tilbe in bes

Kaifers Perfügung, iubem er befahl, baf bas Befrei jur Befdjränfung ber

inlänbifdjen juben nidjt öffentlid) bef’annt gemacht werben falle, „weil

ihnen baburd) auf bem Canbe, in Börfern unb BTärften, bei bem gemeinen

21Tanne'fgro^e Perachtung, Unwillen unb <5 cfäl)rlid)feit jugejogen werben fönnte,

unb leiditfertige dl)riftcu uorgeben möchten, ben J u^en wäre bie Stabt IPien wegen

großer Perbredieu unb Hebelthaten verboten". Pte 2tngeige non ber Perfügung

feilte ben jübifd)en Porftchern gemacht werben unb biefe unter cinauber vor

Uebertretung warnen; bagegen feilte bie Bcfdiränfuug gegen bie auswärtigen 3 u^n
öffentlich publisiert werben, beim wenn biefe <©efät?rlid?feit aud) r>on leichtfertigen

perfenen erfahren werben feilte, fe hätte cs nicht fo riet auf fidi.

Paf natürlich bie jübifd)en 2tbjeichen unuerbeeft unb unuerbergen vorn an ber

Bcfleibung getragen werben unb baburd) bie Juben dou df)riften erfan nt unb „als

billig ift" unterfd)ieben werben müßten, perftanb fidi für ^erbinanb I. r>on felbft.
842

)

eld)' Hnterfd)ieb jwifdjen bem neu uns mitgeteilten Privileg

r i e b r i ct> s bes Streitbaren, bas 2llbred)tIIl. im Jal)re 1579

ned) faft wörtlid) betätigte unb — biefer „©rbnung"! Port

burften bie jubeu frei unb uugcl)inbcrt burd) alle öfterreid)ifd)en

Canbe jiehen unb wanbern unb überall fid) nieberlaffen, pier

ift ber Aufenthalt in IPien, ber länger als eine Xcad)t bauert,

reu l)ödift befd)ränfenben ItTajjregelu abhängig. Pabei gab

ber Kaifer felbft öffentlich 511, baf es feiuesmegs Perbred)en

ober 21Tiffetl)aten

bas dbift würbe,

feien, bie ein fold)es Perfahren notwenbig machten, unb

wie gefagt, um nid)t befes Blut 511 machen, geheim gehalten;

bie wahre llrfad)c biefer Ittafjregel lag augenfdj'iulidi in ben politifd)en jeit^

rerl)ältuiffeu, in ber grefen dürfeugefahr, benn bas Sdilagwert ber 2lntifemiteu

jener Jeit war bie Bejeidiuuug ber Juben als Perräter, Spione bes drbfeinbes,

ber dürfen. Piefe neue Pariatieu über bas alte dl)ema ron jubenrerbrcd)en

würbe, merfwürbig genug, 511m erften 21 Tal reu 212 artin Cut her unb anbereu

preteftauteu angeftimmt unb jwei Jal)rhuuberte uad)gefungen, unb biefer Phrafe
bebieuten fid) bann preteftantifdie unb fathelifdje fierrfdier mit gleicher Perliebe.

Kaifer ^erbiuanb I. erlaubte ben Juben in (Defterreid), mit 2tusnal)me
bes fegenannteu TTIanbeljuben in jifersberf, nur ben 2lufeutl)alt 511 (Siius

unb difeuftabt, meid)’ beibe Stäbte batnals 311 ©efferreid) gehörten. Jit bem
betreffenben, rem 30 . 3anuar batierten Patent jeigt fidi fe redet beutlid)

feine enghe^ige unb feinbfelige (Sefiuuuug; es f) eift barin u. a.: „Pa feldjes

uid)t allein bes Canbes Freiheit unb beffen ©rbnuug entgegen ift, fenberu aud)

311 bebenfen f’emmt, baf| ber arme, gemeine 21taun, burd) ben Befud) unb
wud)erifd)eu Ixentraft ber 3u^en ho di gebrängt unb befdimert, aud) ba3u ben

leichtfertigen perfenen 311 Piebftal)!, dntfrembung anberer (Büter unb bergl.

nachteiligen paubluugeu unb Sadjen viele 2luleitung, Keis unb Urfadje gegeben

werbe, fid) aud) barüber bei ben befd)werlid)en Kriegsläufen, befeubers, weil

ber drbfeiub ber driften!) eit, ber dürfe, bem Canbe nahe fei, allerlei Pen
räterei unb jubringen bei il)neu 311 beforgen, fe werbe bei fonftiger fdimerer

Ungnabe unb Strafe befehlen, baf, wo fid) bie 3 u ^en außerhalb (fiüus unb
difeuftabt unb mit 2lusual)me bes Btanbeljuben 311 ^ifersberf l)äuslidi nieben

gelaffen haben, fie fegleid) aus ben obrigfeitlidien Bcjirfcn unb aufer Canbes



gefdjaffet, bamit 5er arme, gemeine 21Tamt befto meniger beläftigt unb bem £anbe
unb feinen Bemof)nern ber 3u^en I?cilt>cr Schaben perl)ütet merbe."

2lud) ber Ztad)folger Serbin an bs I., Kaifer Blayimilian II. (\56^—76),

beftätigte jrnar bie r»on beit böhmifdjen Königen ^erbinanb unb IPlabislam ben

3nben perliefenen Prünlegien, perbot aber gleichfalls, burd) ein Pefret com
6. ZITai f568, ben 3srae^lcn bas IPohnen in ben Bergftäbten, in 3 0 adj im s =

t
E?
a I u. f. m. ^umeilen nahm er fid) feiner Kammerfued)te übrigens auch

uadprücflid) an. 2Ks 5. B. 1570 bie Bed)te unb Pripilegien ber 3 u ^cn w
Burgau gefchmälert mürben, iubem mau fie mit neuen Steuern belegte, unb
bie 3ölb unb 21tautgebül)ren über alles 21Taf erhöht mürben, ja fogar

„Üöbtungsbricfe" porfamen, b. h- felbft in ben fällen, mo bie Sd)ulbner ihre

Schulbeit ben 3uben eiuräumten, bie erfteren r>ott ber Besatzung frei» unb los»

gefprodjen mürben, fo baf bie bärtigen 3sraeMen an ben Bettelftab fotnmen
muften, erlief er unter bem September f57f für Peutfd)Ianb unb bas
tEIfaf ein 2Tianbat, in meldjem er perlangte, „baf bie 3uben in ihren Besten,
Privilegien unb Konfirmationen, bie fie non ben beutfdjen Kaifern, päpften unb

Konsilien erhalten ha^en ? befdjüft unb befdfrmt merben, baf fie ohne alle

pinberniffe im Beid)e bleiben unb fid) aller ihnen juerfannten Bed)te erfreuen

unb geniefen unb allenthalben frei unb fid)er hanbeln unb mattbeln föunten,

ihre Perfoneu, ihre pabe unb ihre (Püter por allen Eingriffen gefdjüft

unb fie uid)t mit aufergemöf)nlid)en Ausgaben meber in Kriegs» uod) in

^friebeusseiten in Stabten ober auf bem £anbe befdimert merben, bei Strafe

pon ^0 21Iarf löt£)igen (Polbes, bie 311 r bjälfte ber Kaif. unb Beid)sfammer, sur

anberu pälfte ber 3 u bcnfd)aft jufallcn." iPie es fd)eint, l)a * biefes 21 canbat

für einige 3 e *l aud) eine gute ZDirfung geübt.

3n äl)ulid)er €age mie in Burgau befanben fid) übrigens bie 3aben and)

in pielen anbereu Stabten bes heiligen röntifd)en Beid)s beutfdjer Hation. So
baten 5 . B. am Enbe bes 3ahres f56f bie 3sraeliten in Erfurt ben Kaifer,

baf er ihnen bie pon ben früheren Kaifern unb Päpften perlieheueu pripilegien

beftätigen möge. 2lls bas (Pefud) ol)ne folgen blieb, famett fie nad) einem

3af)re mieber auf basfelbe juriicf. Per redflofe 3u ftau b ber bamaligen beutfd)eu

3ubeu fpridjt fid) fo red)t braftifd) in biefer 3atmebiateiugabe aus. Sie befdjmeren

fid) barüber, baf ber Bat pon (Erfurt ben 3u ^ cn einen neuen, unerhörten unb

uugeipöl)nlid)en auferlegt habe, iubem jeber 3 u be, ber in bie Stabt (Erfurt

fomme, einen Bafen erlegen müffe. Pa fie jebocb in ^rieben leben mollten,

fo haben fie fid) biefer Zluflage gefügt, jefet gel)e aber ber ehrbare Bat nod)

meiter unb bemerbe fid) um bie faiferlidje Koufrmatiou, baf überhaupt fein

3sraelit in (Erfurt eingelaffeu merben folle, unb bod) mürben bie 3uben in biefer

Besiebuug bisher ben <Ll)rtfteu gleid) gehalten. Pa nun bie 3uben aud) (Pefd)öpfe

bes allmächtigen (Pottes unb „ 2Tienfd)engebilbuiffe" finb, fo bitten fie, ber

Kaifer möge einen Befehl ober ein 2Hanbat ergehen laffen, um fie 311 fdjüfcn,

moburd) er gemif bem 2Ulmäd)tigen ein gutes IDerf tl)ue, bas bie göttliche

21 cajeftät mit seitlicher unb emiger 2Dof)lfal)rt reid)Iid) belohnen merbe.
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2. Kapitel*

Per Kurfiirfi 3oadjint II. cou Braubeuburg. — Per reiche Plidjaet 3uba. — Per retdje ITT o

f

g s .

—
Per PTiiujmeiftcr Stppolb, fein (EmporFotttmcit unb fein Stur3. — 3°t?ann ®eorg uitb bie Der=

treibuitg ber 3ubeit aus ber PTarf Sranbeuburg. — (Erjfje^og 5erbbtanbs 3 u ^ en freniibIid?Feit.
—

Katferiu PTaria als (Släubigeriit ber 3u beu. — Pie Bäte ber beutfdjeu Stabte in ihrem
Derfjalteu gegen bic 3ubeit. — Koitfliftc jinifcbeu faatlidjeit uitb ftäbtifcljen Beworben. — TD 11dt er

bei allen Bonfefftonen. — (EinfdjränFenbc £fanöelserläffe. — (Eine 3u <5enol'^ IIlvn3 bes Bur=
fiirften (Ern ft non Satern. — Bustuetfuitg ber 3u ^ eu aus ©elit^aufett. — Pie angebliche

CQirFenfreuubfcbaft ber bcutfcbcu 3uben. — PTefftauifdje Bbeuteurer in Begeitsburg. — Bnttlirfje

(Ernennung unb Betätigung ber Babbiner unb (SemeinbeDorftefjer. — Pas 2tufblüfjeit ber 5ürtf?cr

(Eemeinbe. — Sage ber beutfcfyen 3uben atn Busgaug bes 1 s. 3ah rh u| tberts. — Salomo BfdjFenafi

unb Polen als IPahireidj. - Piertäuber = Synoben. — Beruorragenbc CEalmubiftcu unb (Selefyrtc

in polen unb präg: Slalom Sdjedpia, Salomo £uria, PTofe 3ffer fes
i

PTofe non premist,
Salomo ©iinjburg, PTeier Pauib, ber fjotje Babbi £öro uitb tBfjajitit beit Bejalet.

Is ein mächtiger Befdjüfer 6er 3uben 1<5. 3 a
fy
r =

funbert ertnies fictj 6er genannte Kurfiirft non
Branbertburg 3 oacbim II., mit 6em Beinamen
fjeftor, Solpt 3oacffim5 1., geboren am p5. 3atiuar

f505 un 6 geftorben am 3<Hiuar f57\ in Eöpenicf,

einer 6er tnenigen reformierten dürften, tneldte

non 6em Cutfyerfdjen (Slaubensfanatismus gegen

3srael uidjt angeffeeft tnaren. Biefer Begent

fudjte 6 ie IDunben, 6 ie fein Pater gefcflagen

fatte, rtacb Kräften 511 feilen. tDir tniffen, baf
infolge bes Blutbefdjulbigungsprojeffes nom
3af)re f5fO un 6 bes Butobafes non 56 BTärtyrern

6 ie 3sraeliten aus 6 en Stä6ten 6er BTarf Bran6en=

bürg ausgetniefen mur6 en, aber auf Betreiben bes Kurfürften 3oacbbn II. lehrten

6 ie Perjagten allmäfylid) tnieber juriief un 6 Ratten ficb tnäfrenb feiner ganzen
Begierungsjeit grofen IPolfltnolIens, ja fogar mancher Benorjugung ju erfreuen.

(Sleidt bei feinem Begierungsantritt f535 lief er in allen Stäbten feines £an6 es

nerfünbigen, 6af er in Erwägung, 6af 6 ie 3u^cn non 6es römifefen Kaifers
Btajeftät ein <SeneraI = PrintIegium un6 and? non 6en anbern B?arf= unb Kurfürftett

bie (Erlaubnis ffabeit, Ipn unb tnieber burefy ihr (Sebiet 511 reifen, befdjloffen

habe, ilpten allen, tno fie audj gefeffen feien, mit ifrer 3ab unb ifrert

(Sutern burdr bie BTarf Branbenburg Perfeljrsfreifeit 511 gewähren, audf bnrften

539



fte 5tuet jal?rmärftc befugen unb it]re IDarcn uerkaufen. Balb barauf oktroyierte

er Sen Stabten bie juben unb gewährte biefen notte fjanbclsfreihcit. ©s barf

allerbings nid]t d ergeffeit inerben, baf er infolge feiner pradjttiebe unb Per=

fdjmenbuug, mie burd] feine forglofe IPirtfdjaft überhaupt arg in Sdjulben geriet

unb halber fetjr halb an bie fyelfenbe Idraf t ber 3uben benken mufjte. ©s mar
alfo nid]t nur bie pumanität, bie feine Kcgicruugsl]anbtungeu beftimmte, fonbern
aud] bie Spekulation auf beit 211ammon feiner jübifd]en*Hntertt]anen, unb er

hatte fid] in bicfer feiner Beregnung nidjt geirrt, beim biefe jatjlten it]m an
Sd]ut5getb allein etma ^0 000 Ctjaler jät^rlid?. f5^3 finben mir bereits miebcr

niete 3u^en i ' 1 ben namt]afteften Stabten ber 211ark Branbenburg unb ber

Kurfurft ftanb ihnen mit größter Ch^tfraft unb €ntfd]iebenl]eit ftets jur Seite,

©inige feiner Berfügungen mögen hier junt Betneife bcffen angeführt merben.

befahl er bem Hat ber Stabt Frankfurt a. CO., ohne IBeitcrungen bem 3uben
Simon 511 geftatten, für fid] unb bie Seinen ^teifd] ftedjen unb fdpieiben ju taffen.

f55f teilte er mit, baf er alten 3u ^en freies ©etcit gegeben habe, man folte fie

best]atb auf ber Heminifferemeffe h^nbetu taffen unb mit höheren Abgaben nid]t

befd]meren. Per .frauffurter Hat mar aber hierüber fet]r ärgertid] unb mad]te

bem Kurfürften Borftellungen, inbem er bas alte £ieb nom muciherifdjen unb
unbilligen panbel ber 3uben anftimmte. Per £anbeshcrr fcbricb barauf juritd,

er habe nid]t gefagt, baf alle fremben 3 U ^ CH
/
woher fie and] fämen, in ber

211 art bleiben könnten, fonbern man folte fie nur hanbetu taffen. ©in 3 a i? r

barauf gebot er ben Frankfurtern, bie Stabtjuben nidit über ©ebütjr 311 befdjmereu.

Sie hätten fid] erboten, pfanb unb Borfdjujj mie anbere Bürger unb nod] obenbrein

ein Berbienftgelb 511 3
at]Ien, bamit könnte ber Hat jufricbcit fein. Per frankfurter

21at hotte ben 3 u ^en nämlidj 60 ©ulbcit Berbienft= unb 30 ©utben Sdjutjgelb

jährlich unb Borfdjof abgeforbert, mät]renb fie aujjer bem letstercn nur 50 (Bulben

Berbienftgelb geben mollten. Pie Befdjmerbe an ben Kurfürften hatte ber 3ube
XDiltid] aufgcfefet, bie infofern non 3n ^creffe ifP als er in biefer 3minebiat=

eingabe angiebt, bie Stabt nertange Schuhgetb, taffe es aber näd]ttid]er XDeife

gefd]et]en, baj) ben 3u^cn bie 0]üren erbrochen unb bie fenfter >eingemorfen

mürben unb baj), menn ein 3U ^ C ht ©ir>ilfad]en nor ben Hidjter käme, er

biefern normeg
5
m ei ©rofdjcn geben müjjte. 3 in psahno \55^ mies ber Kurfürft

einigen 3 u ^on ben ungehinderten Aufenthalt in Frankfurt a. 0 . an; er

erklärte babei
,

baj] er auf fürbitte bes perjogs non Braunfd]meig, „um
beromegen bamit bie llliiitjo beffere Berrichtung erfahre", bie 3u^ert tu ber

211ark in Sd]ut> unb ©eteit genommen, non benen er Simon unb Samfon, it]rem

IBunfchc gemäf, nad] Frankfurt gemiefen höbe. Später nertangtc er nod] für

brei anbere 3sraetiten bas peimatsrccht in Frankfurt, bod] ber Kat mar barüber fo

erboft, bafj er unl]öftid]er lüeife bem Kurfürften gar keinen Befdjeib gab, mas
biefen neranlafte, in fd]arfer XDeife auf eine 2tntmort 311 bringen. Per Kat
replpierte cnblicb, Kurfürfttidje ©naben möge feine Zumutung 5urücknet]men;

bie 3 uben feien offenbare ©ottesteugner, im hödiften 211 aj)e betrügerifd) unb

kauften nie! geffot]Ienes ©ut an fid], mas nid]t einmal bjciben unb Cürken
butbeten. 2Us bie ©emerke unb 3nnungen non bes Kurfürften Anfinnen erfahren,

hätten fie ben Kat gebeten, mit altem ^teif an ben £anbest]crrn 311 fdjreiben,

bamit er non feinem Begehren abtaffe. 211öge bod] Kurfürfttidje ©naben bebenken,

bafj bie 3uben aud] ©ott unb ben pcitanb 3 cfum ©hriftum in ihren Synagogen
unb fonft öffentlich läftcrten unb fdjänbeten. Am fO. 3©i bes genannten

3ot]res bcantmortete ber Kurfürft bics Schreiben burd] einen benkmürbigen
Brief, morin er feinen getreuen Frankfurtern ben Stanbpunkt grünblid] klar

mad]t. ©r fagt barin u. a.: fie hätten ihn bod] mit einer fo groben, unbebadjten

Antmort, momit man bod] fclbft einem inet ©eringeren als bem Canbesherrn

nidjt kommen bürfe, nerfdjonen fotten. 3m ©ntnbe gebühre ihnen etmas gait
3



anderes als eine IDiberlegung, bod) wolle er uid)t uuterfudjen, ob bes Sd)reiber=

meifters Dorwife ober wirflid) öes Kats Befehl Öen Brief biftiert fjabe, nur

möchte er 511 hebenden geben, ob öes Kats BTeimmg wirflid) fo tiefen (Brunb

habe, als öiefer glaube. (Er, öer Kurfiirft, wolle öie Jubeu nid)t fdiüfeu, fouöeru

fie mit all’ Öen Cafteru, bereu fie befcf)iilbigt werben, befuöelt unb, foferit fie fid)

uid}t befe^reu, öes Ceufels fein unb bleiben laffen, aber er benfe, baf es bodi

beffer fei, wenn biefeiben in ber Klar? Branbeuburg gebulbet unb gelitten würben,

bamit bis au ber IDelt Enbe ihre Sd)mad) gemehrt würbe, als fie ausjutreibeu

unb 511 perjagen unb hart 511 bebrängeu, fid) aber nichtsbefto weniger i I) r e

r

£ a ft e r unb Siinben 51111t Keuler ft e n 511 befleif igeu, beim es fei unleugbar,
baf j e t5 1 eben f 0 1 ch e (Bottesläfterungen im Schwange feien wie unter
bcu 'Subeit; mit Derfd)led)terung berK'cünje, wud)erifd)em Baitbel unb
a uberen Uusiemlidjfeiteu feien bie Ebriften bereits ber Jubeu BTeifter

fo weit, baf bie3sraeliten, bie es uidit fo im (Srofen treiben fön neu,

nur als Sdiiiler 511 erachten feien. Buch biirften bie ^rauffurter fo!d)e

HIT e i ft er uid)t weit fud)en, fie werben fie in ihren Blauem Ieid)t finbeu
föunen, wenn fie fid? bcs

j
ü b i f d) e u ID u ch e r s unb an ber er jübifdjeu

B ä n b e I ui d) t m e I) r u n ö u u 5 i em li d) e r b ef l c
i
f

i
g e n ,

b e u u b i e J u b e n fei b ft

tf>uu föunen ober biirfen. Es laffe fid) baher bie IDeigerung, bie jubeu
aufjuuelnueu, nur babin auslegen, baf einige in ^rauffurt in ihren jübifdjeu

Bänbelu Ttadjtrag ober Eintrag befürchten unb bann, baf fie aus fonberlidjem

d)rifflid)eu Eifer banbeiten. Es feien bie Juben uid)t bas geringfte Erempel
göttlichen fchweren bebarrlidien Kornes wiber bie Deraditer unb Ca fterer bes

Sohnes (Bottes, welches 511 (Bewiffen führe unb wohl fiel löblicher unb nüijlnher

fei, als wie allein bie jubeu 511 perjagen unb uns mit ihren Siinben, Bänbelu
unb IDerfen felbft 511 bejubeln. Per Kurfiirft führt in feinem Schreiben bem
Kate fein fjanbeln nochmals 511 (Bemiite unb ermahnt ihn fd)lieflich, 511 beöenfeu,

wie es benen ergangen fei, bie fid) gegen bie fferrfchaft aufgelehnt hatten,

fjoffentlid) werbe ber Kat 511 gleichem llnglücf uidit fonberIid)en IDillen haben,

bod) fei er geneigter, ber Stabt ferner (Suaöe 511 erweifen als 511 ftrafen, nach

welcher Bntwort fid) bie ^ranffurter gefälligft richten mögen.
Es ift in hohem (Braöe wahrfdieinlid), baf ber moblmeife Blagiftrat feine

llebereiluug bereut unb bes lüirfiirften IPunfch erfüllt ha h beim nod) im felbeu

Jal)re geigte letzterer au, ba); er öen juben Jofef unb £ebe mit famt ihren

IDeiberu, Kiuöeru unb etlichem Brotgefinb, Bab unb (But in ^ranffurt uieberjuthuu

pergönnt Imbe.

Bud) bei aubereu Buläffen fd)üfte ber Kurfiirft feine israelitifdjeu Unterthaueu
gegen bie betreffeubeu Kate ber Stabte, bie ihnen ftets etwas am <J cu 3 e 5U fliefen

fuchtelt. Pie berbe Ceftiou, welche Joachim II. feinen ^ranffurtern erteilte, fmlte

aber nicht genügt, beit Butifcmitismus ganj 511 befeitigen, wie man bies fchou

aus folgenbem Jf all erfehen faun. Unter ben ^ranffurtcr jubeu befattb fid) audt

ein Biagifter Ifirfdt, ber 1557 ber (Begeuftauö eines Briefmedifels jwifefen bem
Kurfiirfteu unb bem Kat würbe. Per hjerjog (Beorg pon Sdjlefieit halte

nämlich au joadtim II. gefchrieben, baf eine Sd)uhjiibin pott ihm, Kebeffa, bes

Jubeu Bicier uachgelaffene Ehefrau, fid) brieflid) an il)n mit ber Bitte gemaubt
habe, ihr 511 bem Jhrigeu 511 perl)elfeu. Sie habe nämlich r>or einigen jal)ren

in ^ranfeuhaufeit an ber Sauöffrafe uad) Scfwarjburg gewohnt. Bis fie biefeu

05 rt mit ben jhrigeu perlaffen, habe fie einem aubereu bafelbft wohneubeu
Buben eilten achtjig pfuitb fdimeren BTcffingtopf 51111t Bufbewahren gegeben;
als fie aber ihr Eigentum wieber reflamierte, h a b e ber betreffenbe Bube ausgefagt,

baf öer Copf ihm pou plüttbernbeit Keitern geraubt worben fei; ba aber alle ihre

Schritte wegen Eutfdiäbigung pergeblid) gewefen, habe fie fid) au beit Betgog
gewanbt. Per Bube aus ^ranfenhaufen fei ber Biagifter ffirfd) in ^ranffurt a. 05.
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Der Kurfürft mies nun Öen Kat an, pirfd) 311 uentehmen unö, menn möglich,

öie 3üöin öes pcrsogs r>on Sc^leften 511 entfd]äöigen. Hur fe^r 5Ögernö unö

gleichfam öer (Semalt rueidjenö fam öie ftäötifche Behöröc öem Verlangen öes

Canöes^errn in öiefer Angelegenheit nad).

1568 petitionierten öie ^ranffurter mieöer einmal um „^ortfd^affung" öer

jmöen mit öer Begrünöung, öafj öer IDudier überhanö nehme, in Öen Synagogen
(Sott geläftert unö öie Bürgerfdjaft non Öen jm^ en ausgefogen meröe. 'Kämen

fic aus Polen, fo gebrauchten fic Unterfdjletfe, auferöem jögen fie and) fremöe

~Uiöen, öie fein (Seleit hätten, an ftd? — aber audj öiefe Bitten halfen nichts.

Das Ardjio öer Staöt ^ranffurt a. 0. bemahrt aus jener <?jeit noch alte Sdfofy--

regifter, aus öenen fido aud) Schlüffe auf öie Bermögcnsnerhältniffc öer öamaligen

^ranffurter 3 u^en inadjen taffen.
843

)

ur <§eit öer Kegierung öiefes branöenburgifdjen Kurfürften

lebte teils in ^ranffurt a. 0., teils in Berlin ein Ktann,
um Öen fidi ein ganzer Sagenfreis gebilöet hat. Die

meiften (Throniften unö piftoriographen, meldie öie alte

Kurmarf oöer eii^elnc Ceile öerfelben 3U111 (Segenftanö ihrer

Befchreibung gemäblt haben, ermähnen öes BTid)aeI 3 n ö

a

unö ftimmen namentlich öarin überein, öafj öerfelbe aus

Süööeutfd)Iauö eiugemauöert unö als ein uerfappter Kitter

gegolten habe. Bon einjelncn mirö ihm fogar öer (Srafentitel beigelegt; nach Öen

einen foll er eine <3eit lang öer unbefolöete Kabbi öer ^ranffurter 3u&engemeinbe

gemefen fein, nach &en anöeren dagegen immer nur als Privatmann gelebt haben.

sDie neue Synagoge in Strasburg i./i£.

£rbaut eon profeffor Subiuig SCcuy^^Karlsrubc.
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Butt fei 6cm mie tfjm rnolle, fo ftcl)t bod) feft, bafj ZTTidjael juba grofje Beid)tümer

befeffen, aber nid)t nur besfyalb, fonbertt aud) mcgen feines trefflichen Derftanbes

un6 feltenen Efyarafters ftanb er bei feinem Kurfürften in l)ol)etn Kitfcfyen. Unter

allen furmärfifdjen 3u^en feiner <3eit war °r 6er einzige, 6cm es erlaubt mar,

in 6er Klofterftrafe ju Berlin ein paus ju befitjen un6 ebenfo 6urfte er am
2Tiarftplat5 non ^ranffurt a. 0. ein f)of)es fteinernes <£>ebciube fein (Eigentum

nennen, tno er 6en größten IBecfyfeltifd) befafj. <£r f)ielt fid) fogar Bienerfdjaft,

IPagen un6 Pferbe. Seinem (Einfluß am furfürftlidjen pofe nerbanften niele

feiner (Slaubensgenoffen in 6er Kurmarf Sdmtj unb Prinilcgien, unb feine

^iirfpradje nor 6cm ilfyron unb ben f)oI)eu Beworben mar fo mirffam, baf?

er oft um biefelbe nid)t blos non jübifd)eit, fonberit aud) non d)riftlid)en

Uiitbürgern angegangen mürbe. 8,14

)
Zcatiirlid) fonnte bas nidjt mit rechten

Bingen 5ugeljen, beim fragte man nach ber Urfadje biefer ungemöfynlidjen

(Erfdjeinung, ber fo fyofjeit Kusjeicfynung eines Juben, fo l)ie£ es gcmöfynlid)

:

„ IDas IDunber, ber reidie UTidmel ift ja gar uidit, mas er fdjeint unb für ben

er fid) ausgiebt, beim I)iuter biefem langen fcfymarjen jubenroefe fteeft ein

fd)mäbifd)er Bittersmann, ber niel Beiftge auf bem Strand) f)at unb Boffe,

Knappen unb Knechte mie einer ber (5rofen unb Eiblen im Canbe!" (Einft im
perbft f5^9 fyatte BTid)ael J u ^a eine (Sefdjäftsreife nad) bem Cf)üringer £anbe
unternommen. Kuf ber Biicffefyr mürbe er non Iftagbeburgifdjen Beitern

angefallen unb megeit einer panbfd)rift, bie er nid)t Ijerausgeben mollte, gefangen

genommen, mit Striefen gefeffelt unb nad) Kreffe unmeit Corgau gefd)leppt.

Il)cil)renb aber bie Baubgefeüen nad)ts in einem Borfe jedjten, gelang es it)m,
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fich dou feinen Banken 511 befreien unb ju flüchten. Cr eilte nach Berlin, iro

er bas ©efcfyefyene anjeigte. Der Kurfürft mar über biefen Bruch oes Faifcrlicbeu

Canbfriebens empört, er erteilte Befehl, auf bie Bäubcr ju faljnben unb fd)on

nach furjer jeit mürben fie eiugefangen unb nach Corgau überführt. Bas bortigc

(Bericht feilte nad) bes Kurfürften ausbrüeflidjem Befehl bie ganje Strenge bes

(Bcfefees malten laffen; bas BerbiFt mürbe gefällt, monad? bie ganje Baube bem
Strange verfallen mar. Ba gefdjaf) es, bafj einen Bag por ber CreFution bes

Bobesurteils BTicbael Juba bureb einen Fehltritt im Kellerraum feines Banfes
511 Berlin tätlich rerunglücfte unb ftarb. Kaum batte ber Kurfürft tjieruon

Kunbe erbalten, als er einen reiteuben Boten nach Corgau faubte mit bem
Befehl, bie Einrichtung aufsufdjieben, bodi Farn ber Courier 511 fpät, bie CreFution

mar bereits polljogen. 815
)

atürlid? mürbe BTidjael Juba pon manchen ueibifdxeu

Stenten mit fdjeelfüdjtigeu BlicFeu angefehen. Cines
(Tages, im Btärj \5^5 ,

erfebieueu jmei Bürger ^ranFfurts

por beu SdirauFcn bes bortigeu Büagiftrats mit ber

BuFlagc, eine Btagb batte ihnen mitgeteilt, pon bem
IDeibe Btidjael Jubas „efclicb (Sift, pon bem mas ber

BTanu in einem Kaften mit fid) führet, erhalten 511

haben, um bamit bie Bornen (Brunnen) 511 pergiften."

Bis mau aber bie BTagb pernehmen mollte, ergab es

fich, baf Ü c fdjon am Bbenb porher in ©efellfdjaft

eines BeitFned)ts entflohen mar. So febr nun aud) biefe

Cbatfacbe bie Busfagen ber beiben Kläger als perbädjtig

erfcheineit laffen mufjte, unterlief ber Bat bodi nicht, bie fofortige Berhaftung
bes BÜdiael jubafcheu Cbepaares 511 perfügen, fomie einen Flageführenben
Bericht über beu Borgang aufs fdileuuigfte an ben Kurfürften abjufenben.

Biefer mar entrüftet unb autmortete, baf? ihm bie ganje Sache fehr perbäditig

erfdjeine unb baf cs „ein pcrmerflicb tDeibsbilb unb gar lofe Stellte" gemefeu fein

müßten, bie fich eine fold) „läfterlidje Busfage" erlaubt hätten. Cr befahl bie

fofortige ^reilaffung ber CingeFerFerten, perlangte eine genaue unb ftrenge Unter=

fudiuug über bie Cntftchung ber BuFIage unb fdilofj fein Schreiben mit ben

XDorten: „Sollte follidj jugemeffene Böfe tl?att yn ynfern Biener unb lieben

(Betreuen Biicbael Juba nicht gebracht" unb mabr gemacht merben, So mollcn

mir yns Fegen bie auftieffer biefer fachen auch bermaffen fo erzeugen, baj Sie

fiuben folten, baj pir au folidi jugemeffne posheit pou yufern Biener, ber in

ynfern fonberlidjcn fdjufc, fdiirm unb g’Ieitb ift, Fein gefalen tragen, yub h^ rtfv rc> h
mit bergleidxen molleu perfdjont bleiben." fjinierher folgte aber noch ein befonberes

Furf ürftlidocs Schreiben, morin jebe KränFung unb (Bemaltthat gegen ben getreuen

Bofbieucr unb beffen Beligionsgenoffen ftrengftcns perboten unb mit harter Strafe

an Steib unb (But gebrobt mirb, menn ber Bat bie Jubeu bes ©rts gegen „bie

Bngriffe bes rohen, aufrübrerifdien BoIFs fortan nicht ausbrücFlich fchüfen

follte."
846

)

Selbftpcrftänblid] mar BüdiacI meber ein (Braf uodi eine aubere geheimnis=

polle perföulidjFeit, fonbern nur ein reicher Jube. Bie phantafic bes BoIFes

mufte entmeber bem reichen BTann eine- h°d?abclige Bbftammung ober
<5auber=

Fünfte jufprcchcn, menn es fah, mie ein Sohn bes perachteten jübifchen Stammes
auf ben Bcidistagcu eine grofje Bolle fpielte unb an Pomp unb pradf manchen
beutfd]eu dürften überftrahlte. Buch bie Citteratur jener (Tage befdoäftigte fich

mit biefer merFmürbigen Crfcheinung, beim fofort nach feinem Bblcben

erfdjien in Blarburg ein Sdiriftchcn, betitelt: „Bon BiidiacI juba tobt", morin er

als eine „lange, impofaute Perfon" unb mofl berebt gefdjilbert mirb. „Cr mar
ein halber Cbelmann", hielt fidi gern 511 grofen Berten unb dürften unb biefelbigen
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Ratten tJ?tt auch gern bei fid), meil er mef)r (Selb hatte als fie, „beim pcu einem

jeglid)en juben, grof unb flein, ITCann unb ^rau, I)atte er jährlich eine" 'Krone",

barum hätten bie armen dürften biefeit reichen juben für ihren Patron unb

ei biefem Anlaf fei ermähnt, baf es im (6. jal)rl)uubert

uod) einen reichen beutfd^en pubeit gegeben pat, " ber

fid) infolge feines Vermögens gleichfalls eines großen

Hufes erfreute unb hoffen (Erfdjeinung feine <3eitgenoffen

nid)t minber lebhaft befd)äftigte; es mar bies ber reiche

Aiofes 511 Hegensburg. Gr gehörte ber bortigen

herporragertben Familie ber IDölfe an, unb t) fl t ber

fd)on genannte jübifdje Henegat Antonius ATargaritf)a

in feinem Bud) „Ber ganjc jübifd)e Glaube" 8 '17
)
über

ihn fo manches jutereffaute mitgeteilt. IPir erfahren

bnrd) ihn, baf biefer Aiofes ber pornehmfte ATanu einer

ber innerhalb ber jiibifdjen Gemeinbc in Hegensburg

fid) befebbcubeu Parteien mar unb jmar ber Partei ber fogenannten XDölfc,

meld)e, obmohl fie erft f 111-5 e Beit in Hegensburg anfäffig mären, bennod),

uacbbem fie burd) pieles (Selb bas Bürgerrecht crmorbert batten, bie midjtigfteu

Gemeinbeämter beanfprudjteu, moburd) fie ben paf ber Gegenpartei auf fid)

luben. Gr fei fd)lieflid) ber oberfte unter ben juben in Hegensburg gemorben

unb habe alle Aemter nad) feinem IDillen befolgt. Später \)abz man in ber

Synagoge Briefe gefuuben, bie fel)r fiel Xcadjteiliges über il)u unb fein Gefd)Ied)t

enthielten, aud) fei eine fold)e Uneinigfeit unter ben bortigen 3u^en entftanben,

baf biefelben ihre Dertreibung mit peranlaft hatten. Bie ^amilie besfelben

begab fid) nad) biefer Ausmeifung unter ben Sd)uh ber Bezöge pon Baiern in eine

Dorftabt Hegcusburgs jenfeits ber fteinernen Bonaubrücfe unb ihre Hadifommeu
breiteten fid) bort fo aus, baf fie ein paus nad) bem anbern an fid) fauften

unb halb bie ganje Dorftabt in Befif harten. 848
)

Hod) gröferer Gun ft als Atidiael juba erfreute fid) ber reid)e jube £ippolb,
melcbem joadiim II. bie oberfte Leitung über alle jübifd)eu Angelegenheiten über

trug. £ippolb mar als ein armer Burfdie ins £anb gefommen, ermarb fid) aber

halb grofe Heid)tümer unb mürbe ber £tebling bes £aubesl)erru, beim er befaf

ein herporragenbes finanzielles Calent; ftets mufte er fid) in bringenbeu fällen

Gelb 511 perfchaffen, mobei er fid) mal)rfd)einlid) and) nid)t ganj pergeffen haben
mag. Bal)cr beftellte ber Kurfiirft ben trefflidieu Alaun fd)lieflid) 511m Alünj^

meiffer unb lief alle geheimen Ausgaben burd) ihn befreiten, and) hatte er ftets

freien Gintritt 511 ihm.

Biefes jübifdicu Alünjmcifters Gmporfommen unb Sturj 511 jener ^eit

ift Port foldrem Hoij unb gleichzeitig fo bejeidruenb für bie Schicffale ber beutfebeu

juben im \<5 . jahrl)uubert überhaupt, baf mir auf bie Gefd)id)te bes für

fürftlid)en Günftliugs Ifer näher cingefen miiffen. £ippo!b mar ein Prager pon
Geburt, ber mit feiner ^arnilie nad) Berlin iiberfiebelte. Burd) fein ein

fdjmeidjelnbes lüefen, feine Gemanbtt)eit, fein Genie im Auffinbeu pou lufratipen

Giunal)mcquclleu Ienfte er bie Aufmerffamfeit bes Kurfürfteu joadrint II. auf

fid), fo baf er ifu 511m püter feiner Kleinobien, jum ^iuanzfontrolcur feines

pofftaats unb 511m ATünjmeifter mad)te. Alle biefe meit perjmeigten Gefdräfte

erlebigte er mit foldjem Gefdfcf, baf er bei Cebzeiten bes Kurfürfteu fid) tut-

eiugefdrräuft fein Dertrauen 511 erhalten mufte. Aber fein jäfes Gmporfommen
unb feine ATad)t, bie er obenbrein rücffid)tslos übte, ermeefteu begreiflicfermeifc

ben paf unb Heib unb jmar nid)t allein ber Ghriften, fonberu aud) ben ber

Juben, beim er mar eine Art Grofinquifitor in finanziellen, Grmerbs= unb Steuer-

fragen feiner Glaubensgenoffen. Jtu Jal)re )556 erhielt er 5- B. ben Auftrag,



barüber 511 machen, baf fein märfifdjer Untertfjan Pergament, Silber ober alte

iHünjen aus bem Canbe exportiere, unb menn foldjes gefd)el)e, cs fofort an=

jujeigen. ^ferner mürbe ilpn befohlen, barauf 311 fef)en, ipeld)e unb mie piele

jnben Schufbriefc erhielten unb alle biejenigen, bie fid) unter furfürftlidjes Geleit

begeben mollten, auf ihren Gib more judaico 511 befragen, mofyer fie feien

unb mie fyod} if)r Vermögen fid) beliefe; jebcn 3u&en
/

ber um Geleit bitte, an=

5uf)alten, bem £anbest)errn eine beftimmte Summe (Selbes 511 erlegen unb barnad)

bas jäfyrlidje Sd)ufgelb unb bas 511 liefernbc Silber 511 beftimmen, feinem J>ubcn

511 geftatten, mehr Gcfellcn unb Cefyrlinge fid) 51t galten, als foldie in feinem

Sd)ufbrief beftimmt maren; menn ber Kurfürft eine (Selbanleitje neranftalten

molle, fid) alle 27 tüt)e 51t geben, biefelbe 511 ermöglichen unb bie Hüd^aflung
pon bem einjunehmenben Scbufgelbe ju bemerfftelligen. Gs mürbe gefetdid)

feftgefetd, baf jeber jube, meldjer einem anberen als bem ndünjmeifter Cippolb

bas Sd)uf gelb bejal)le, basfelbe nod) einmal erlegen muffe. Bei ber Ausübung
all biefer Obliegenheiten nerful)r £ippolb mit größter pärte unb Kücffid)tsIofigfcit,

moburd) er fid) and) feine Glaubensgenoffen 511 ^einben machte. Biefe führten

beshalb fd)on 15^5 bei bem £anbcsl)errn bittere Klage über ihn, ohne baf jebod)

ber Kurfürft barauf reagiert hätte. Gr mürbe ferner befd)ulbigt, baf er feine

fehr anfehnlidjen Kapitalien auf l)°h° e)dtfert nusleihe, fo baf er bis 50 Projent

nehme. Ber bamals im Dolfc l)errfd)enbc £urus, ber burd) folibe BTittel

nid)t beftritten merben fonnte, führte il)m bie angefehenften Perfonen, aud) fur=

fürftlid)e Kate unb pofbebiente, 311, bie ihre Koftbarfeiten bei ihm perfekten, benn

man fanb bei feiner fpäteren Gefangennahme in feinem Saufe für ffof Cl)cder,

5 Grofdjen unb 9 Pfennige perfekte Silberpfänber, mcld)e ben erften furfürftlid)en

Käten unb einem ber Pornef)mften Bürgermeifter non Berlin gehörten.

a er, mie gefügt, bas Dertrauen feines I)oI?nn perrn in

pollftcm Ktafe befaf, fo mißbrauchte er basfelbe nad)

unb nad) unb mirftc jumeilen Befehle aus, bie fid) mit

bem Gefetj nid)t in Ginflang bringen liefen. So patte

er 3. B. als BTünjmeifter bas 511m Klingen nötige KTetall

l)erbei3ufd)affen, unb als il)m biefes f567 feplte, mirftc

er bei 3oachim II. bie Bollmacht aus, bei ad)t3ehn

Bürgern Berlins gemaltfam einbredjen 311 laffen, ihnen

bas porrätig gefunbene Golb, Silber unb Btünjen

al^unehmen unb alles an fid) unb ben Kammerfnccht
KTarfus abliefern 3U laffen.

3oad)im ftarb gati3 plöflid), aber auf natürliche JDeife. Gs mar baßer

natürlich, baf 3 0 h a

n

n Georg, ber Sohn unb Hachfolger 3oa^?tms II.

(geb. ff. September f525 unb geft. 8. 3anuar 1^98), meldjer ben ZHü^meifter
Cippolb nie befonbers leiben fonnte, fid) fofort nad) bem Kbleben bes Kurfürften

bes finanziellen Katgebers besfelben bemächtigte; es fanb fid) halb ein Dormanb
311 biefer üerl)aftung, nämlid) bie Berbäd)tigung, baf er feinem perrn Gift bei=

gebracht hätte, ^ugleid) mürbe and) fein anfel)nlid)es Bermögen bel)örblid) mit
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Befdjlag belegt. Cippolb teufte fid] aber fo gut 511 oerteibigen, baf? man ifm
niefts aitfaben formte, unb fo [taub fefon feine Tntlaffung aus ber bjaft benot,

als er infolge einiger gefäffiger unb flatfcffücftiger Heben feiner ^rau, melcfe

ifu ber Räuberei befcfulbigte, bem Untergang gemeint mar. glaubte

mau aud] an feine (Biftmifcferei. Per Umftanb, bafj er bem Kurfiirften am
lebten Hbenbe feines Cebens beim Scflafengefen einen Trunf ZTIalnefier ober

fpantfdjen H)etu gereicht fatte, genügte fefon, um ifn als (ßiftmifefer finjuftellen

unb ber Juftij 511 überliefern. Huf ber ^olter geftanb ber Ungliidltcfe alles

unb uoef mefr, mas man non ifm faben mollte, moju UTeifter Bauers, bes

Scfarfricfters, Kunft uidjt meuig beitrug, „beim er machte", mie ein Tfronift

fi cf ausbrüdt 849
), „feine Sadje fo großartig, bafj er bie Husfagen bes 3^fulpaten

burd] mieberfolte HTartern, 100511 biefer burd) ID ein unb ftarf rteefenbe Tffen5ett

aufgemuntert mürbe, mteberfolen taffen mufjte". So mürbe er beim f575 au

einem Hüttmod] ror ^faftuaebt am (Bericftstage por „gefegter Banf" porgefüfrt,

um fein Befenntnis öffentlich abjulegen unb fein Urteil, bas ^auberbud) um
bett Hals gebunben, aujuförcit. Hls er aber alles burd] bie ^olter Trprefite

mieber miberrief, fcfleppte man ifn nach bem Berlinifdjen Hatfaus, mo ifu

ber Sd]arfrid]ter aufs neue unter bie (Tortur nafin unb ifm bermafjen jufetste,

baf ifm bas Blut aus bem bjalfe ftrömte. Hun befauute er alles, mas bie

Büttel pon ifm perlangten. Per barbarifdjen Sitte jener <^eit gemäfj mürbe

ifm aud] ein barbarifdjes Tube bereitet. Hu perfefiebenett (Drten ber Stabt

mürbe er jefu Htal mit glüfenben fangen gejmidt unb auf bem Heuen HIarft

511 Berlin auf einem befonbers bajti erbauten (Berüft au Hrtnen unb Beinen
geräbert unb in Pier Stüde gefauen, unb biefe mürben att Pier befonbercit (Balgen

an beit Canbftrafen aufgefängt unb fein Kopf auf bas St. (Beorgentfor gefteeft.

Pod] fein Tob fatte nod] attbere bemerfensmerte folgen. Pie (Bericftsfoftcu

unb feine Scfulbeu bejaf Ite man aus feinem finterlaffeuen Vermögen, beit Heft,

ber etma fOO Tfaler betrug, erfielten feine IDitme HTagbalena unb feine neun
unerzogenen Kinber, bie uatürlid] bas £anb perlaffen mußten. Pie Unglüdlicfcu

begaben fid] uad] lUieu, mo fie bei Kaifer Htarimilian II. über beit Jufti^morb

bittere Klage füfrten unb ifit peranlafien, au bett Kurfiirften jofann (Beorg

unter bem f5. Februar \57^ ein im Koni gl. gefeinten Hrcfip 511 Berlin
bcfinblicfes Scfreiben 511 rid]ten, morin ber Kaifer feinem „hochgeborenen

lieben CDfeint unb Kurfiirften freunbtlid] unb gitäbiglid]" PorfteUuugeu mad]t.

ju feiner Hutmort Pont 25. Hpril f57^ bemüf te fid] uatürlid] ber Kurfürft, ben

geführten Htünsmeiftcr in fcfipärjcftem £id]te barjufteüen unb feben mir baraus
nur bie itacfftefenbe befonbers be5eid]uenbe Stelle feroor: r»3d] jtpeiffel nid]t

Tto. Keyf. Hlajeft. merbe aus gemeinen gerud]te, porfommen fein, mie berfelbe

böfemidjts jube 51t allen anbern feinen bubenftudeun, melcfe Tr burd] feilte

Tcufflifcfeu fünfte allfir pielt jfar allfo geubtt, baj Tr baruber aud] ponn beit

anbern 3u^en faft afn allen örtteu perbannet morben, Kleinen fjeru Patern
alfo eingenofmen, baj S. (B. ober alle pormarmmg jfnen ftets piub fid] gefabtt,

mtb 3fme 3r leib mtb leben pertramett fabelt bifs efr berfeiben mit einen
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barsu fonberlid? jugeridjten trangf, enblid?en bauen geI?o!ffen mie fold?s feinem
IDeibe foll bemuft, mtb fie felbft barmit, bas fie Jl?me in bey fein Et?lid?er

leute bebreuett, bas fie feine Eeuffelsfünfte xmb jauberey molbe offenbar machen,
barjf f?ott urfad) geben, baf jd? jl?nen als er gleich aus einer gemeinen beftrictung

barein er etliche ^eit in feinem eigenen pauf eingelegt! unb bemad?t morben
I?att, fotlen lebig merben mieberumb gefengflidbcn einjicfyen nnb befragen laffen,

nnb baburd? Ked?tt hinter alle feine buberey nnb 21Torberifdje Cabten fommeu
bin, jhme aud? barauf feine mol uerbiente ffraff habe anlegen laffen."

jif Befehl bes Kurfürften mußten alle juben ber HTarf 1575 bas
£anb neriaffen, mas ber Pöbel 511 allerlei Kusfd?reitungen

benutzte, jn Berlin mürbe ihre in ber Klofterftrafe belegen

e

Synagoge geplünbert; in Span bau rif) ber ZTCagiffrat bie

£eid?enfteine aus bem jiibifd?en ^riebl?ofe, um biefelbcn 511111

^eftungsbau 511 benufen ’c.
850

)
Bie meiften lnärfifd^cn Juben

jogen bamals nad? polen. Baf bei ben jubcnfeinblidien

Knfd?auungen, bie namentlich in ^ranffurt l)errfd)ten, nad) (Eintritt ber Ber=
treibung ber Jsraeliten niemanb non biefen armen BTärtyrern surücfgel]alten unb
befd?üft mürbe, mie bies mobl 511 anberen feiten norgefommen fein mag, Iäft

fid? benfen. Bie peimatlofigfeit ber juben in ber HTarf Branbenburg bauerte

amtlid) bis 311111 2 \. Hlärs 1671, als burd? ein Ebift ^ riebrid) JBilfyelms, bes

großen Kurfürften, bes burd) religiöfe TTTilbe unb ftaatsmännifd?e IDeisfyeit sugleid?

ausgejeidineten dürften, 50 Juben jur Hnfiebelung mieber jugelaffen mürben.

Eis mirb ausbrüeflid? betont, baf non ben nertriebenen juben feiner bas

EI?riftentum annel?men mollte, unter meldjer Bebingung fie Ratten im £anbe
bleiben unb fid) il?res Bermögens ungeftört erfreuen fönnen. 859 H)enn fie offigioll

nun aber and) „auf einige feiten", mie es in bem Stil jener jeit hief,

aus ber HTarf Branbenburg nertrieben mareti, fo briieften bod? ber Kurfürft

unb bie Bebörbe offigiös ein Huge 311, als cs fid) halb berausftellte, baj^ burd?

ben Ausfall bes Sd?uf gelbes, bes Zolles unb anberer Abgaben bie Staats^

einfünfte eine gemaltige Einbuße erlitten, unb fo fet?en mir beim, baff jot?ann

(Seorg fd?otr smei Jahre nad? ihrer Betreibung, 1575, ben nad? unb nad? fid?

mieber eingefunbenen juben auf fünf Jal?r ein bal?ingel?enbes prinileg erteilte,

in ber ÜTarf Branbenburg bie freien jal?rmärfte befueben unb mit ben fur=

fiirftlid?en llntertl?anen panbel treiben 311 bürfen. Biefe pririlegien mürben
nad? if?rem Hblauf ftets nerlängert, mit ber befd?ränfenben Klaufel, baf bie

juben non ben furfürftlid?en Untertf?anen meber filberne nod? golbene (Sefd?irre,

nod? Kleinobien faufen burften. Dafür mufften fie jät?rlid? 1000 Bt?aler (Tribut

in bie furfiirftlid?e Hentei abliefern. Hm jene jeit trieben fie fd?on einen

anfel?nlid?en pferbehanbel, beim im jal?re 1584 fül?rteu bie juben Hbral?am

£eme unb Joachim puttermild) bariiber Klage, baf? il?nen 40 pferbe, bie fie

bei einanber gel?abt, bei ^ürftenfelbe augel?alteu morben feien unb baten um
Kcd?tsfd?ut?. Jm Jal?re 1595 erteilte ber Kurfiirft ben juben aus Polen,

ber Iccumarf, Sternberg unb Sd?Iefien ein neues prinileg, im £anbc hanbelti 3U

bürfen; bagegen entrichteten fie jäf?rlid? 100 tO?aIer, nier jentner ^ebern
unb iiberbies nod? 50 CI?aler in bie pofrentei.

IBie 3oad?im II. in ber HTarf Branbenburg jeit feines Cebens ein

eifriger Befd?üt?er ber juben mar, fo I?atteu fie in ©efterreid? einen marmeit

Jf ürfp>rcd?er in bem Ershersog ^erbinanb, bem smeiten Sohn bes Kaifers

^erbinanb I., Statthalter non Böhmen unb (Satten ber fd?önen Philippine
1B elfer. Bei fielen Kniäffen nat?m er fid? ihrer in fräftigfter IBeife an, fo

3. B. im jal?re 1561, als ber ermähnte Befehl feines faiferlid?en Baters erfd?ien,

meld?er bie Juben aus Böhmen ausmies. J11 einem eiitgehenben Schreiben

befiirmortete er nod? eine längere Bulbung berfelben, inbem er fid? gegen eine
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furje erHärte, „tuetl fie baburd) alles ihres Vermögens ausgemergelt

merben". 852
)

Aud) bie jubeu in (Slogan unb ©pp ein, öte ifjn um feinen

Beiftanb gebeten Ratten, befdjihfe er uadpnicflid). ju (Slogan maren mehrere

päufer 6er jubeu abgebrannt, unö es uuirbe ihnen nerboten, öiefeiben mieber

aufjubauen. Pa fdirieb er am 24. ^ebruar 1564, nadibem er bie Sachlage

bargeftellt, an feinen faifcrlidjen Pater: „Bitt hierau f Kaiferlidje ATajeftät

gehorfamlich, fie mollten fido hiermit gegen gebadeten 3uben in gnäbigfter (Se=

legenheit noch mit Kaifetlicher (Snabe gnäbigft befdjciben unb ba fie hierin

fein befonberes Bebenfen ha tten, biefe meine gchorfatne ^ürbitt genießen laffett."

Als ^erbinanb I. am 25. Juli 1564 geftorben mar, ohne biefe Angelegenheit

erlebigt 511 haben, manbte fid) ber (Srjherjog ^erbinanb bieferhalb am U. ,februar

\565 an feinen nun regierenben Bruber, ben Kaifer Alarimilian II., unb

fagt bort u. a.
:

„Piemeil beim Cm. Kaiferl. ATajeftät unb Ütiebben bie Sache

Pero unb anbrer 3 ll^en begehrten 4frift halber bis 511 berfelbigen, mill’s (Sott,

gliicflidien Anfunft in ber Krone Böbeym's gnäbigft eingeftellt unb biefe Jubeu
ihre päufer nicht nerfauft, noch ihre S'djulben, mie fie berichten, eingemahnt

haben. Alfo bitte Cm. Kaiferl. ATajeftät unb Cicbben ich gehorfamft unb
brüberüd], fie m ollen fid? auf angeregter Juben bemiitigft bitten, bamit fie 511

©ppeln unb ©ber=(SIogau bis auf Cm. Kaiferl. ATajeftät unb £iebbeu fernere

gnäbigfte Kefolution uerbleiben möchten mit Kaiferl. (Snaben gnäbigft erzeigen

unb tbuit."

ir miffen, ba£ bie hohen perreu im Alittelalter bie Jubeu
jmar nerfolgten unb nertrieben, aber es bod) nicht ner=

fdjmähten, mit ihnen (Selbgefdjäftc 511 machen; bas mar
aber aud) in ber jmeiten pälfte bes IO. jahrhuuberts ber

all, mo mir bie Kaiferin Alaria, bie (Semahlin
Atarimilians II. unb Codier Kaifer Karls V., als

(Släubigerin berfelbeit felgen. IXad) bem Ableben ihres

faiferlichen (Satten fam fie in finanzielle Bebrängniffe unb
mar gejmuitgen, bei bem jubelt Beit Pofaty am 25. Alai 1578 ein Anlegen im
Betrage non 2000 Cbaleru 511 entnehmen unb bei bemfelben Silbergefchirr 511

nerpfänben, fid) nerpfliditenb, ihm jährlich 25 (Sulbeu Jntereffen für je 100 Ch^Ier
311 bejahlen. 853

)
Bis 311111 25. ^ebruar 1581 mürben jebod? feine Jiitfen, bie

iii3mifd]en beiläufig 1400 (Sulbeu ausmachten, eutrid?tet
; fie oerlangte baher,

bafj bie poffammer auf ATittel unb IBege fiuue, „bas gemeltes Silbergefdnrr

aufgelöft unb bie grofen jntereffe überhebt merbeu mödite." Perfelben Kaiferin

Alaria hotte im feiben Jahre ber oben genannte ATarbed)ai ATeifel 311 pänben
bes jahlmeifters joan Alebori 2000 Choler geborgt, 851

)
bie 311m Ceil

für ben KüKenbebarf nermaubt, 3U111 Ceil nach ben ZTieberlanbeu gefdjicft

mürben; als Pfanb erhielt auch er Silbergefdnrr. ATeifel foüte 511 „ben

gebührlichen fübifchen .jins“ alle brei ATonatc jebe IPoche für einen Cbaler
einen meinen Pfennig (es gab aud) fdrmai^e Pfennige, bie, meil fie mehr
mit Kupfer legiert, mertlofer maren) erhalten. Cs mürben jebod) bis 311111

Jahre 1581 feine jinfen unb uod) meuiger bas Kapital be3ablt. Jnfolgebeffen
manbte fid) bamals ber„Primator //

Ateifel au ben bjofmeifter ber Kaiferin, Crautfam,
fomie au ben Kammerpräfibeuteu Jan non Cobfomife unb Kernt non pernftein,

aber alles nergeblid). ttadi langem unb vielfältigem Aufucben ermirfte Cobfomih
fchlieflid) bie ^Iüffiginadumg non 5000 Chalern, um bas Pfanb aus5ulöfen,

aber biefe (Selber famcu nicht in bie pänbe Ateifels, fouberii „finb anbersmo
hiugemaubt morben". ju einer Bittfdyrift au ben geheimen Hat bes Königreichs

Böhmen bittet nun „Atarfus Ateyfell, Jubt 3U Prag" 855
)
um ein billiges

christliches Cinfehen um (Sottes IBillen, bamit er, armer ATann, bie Summe
famt ben jiufeu erhalte unb nicht meiter Schaben erleibe. 856

)
©b feiner Cingabe



Folge geleiftet mürbe, miffen ipir nid]t. Plan erficht übrigens aus biefeu

Beitteilungen, bafj bie materiellen HTittel 6er öfterreid]ifd]en Hegenten im 16 3afyr=

hunbert fet?r befdjränfte maren, freilich mar bas aud] fdjott früher ber ^all.

IDie man fid> erinnern mirb, mufte ber Begrüttber ber l]absburgifd]eu HTonardjie,

Hubolf non fjabsburg, bereits non Hmfdjel ©ppenheimer fidy (Selber

borgen. ©s fam jumeilen nor, baf manchmal uid]t fo niel flingenbe Hlüuje
norljauben mar, um beu — ©emürjfrämer ju bejaljlen.

ie ermähnten Beifpiele ber Stabte Stenbal unb ^ranf=

furt a. 0., bie man ja als typifd] betrachten fann,

bemeifen, baff im 16. 3 a h l'hun kert bie betreffeubeu

Stabtmagiftrate, rneldje früher, pielfad] non beu

(Sefühlen bes Hed]ts unb ber ©ered]tigfeit geleitet,

bie Sadje ihrer jübifd]ett HTitbürger mit XDärme
nertreten ha *ten, nunmehr in ihrem Pert]alten gegen

biefelben aufs cntfd]iebenfte ^front machten, mähreub
im ©egenteil bie Xxaifer unb Udönige, X1Iarf= unb
Burggrafen, Kurfürften, päpfte, ©rjbifchöfe unb

Bifdjöfe fid] nod] tjiet unb ba non gemiffen humanen
©rmägungen leiten liefen. Bie Hüte maren jefet in ben meiften fällen
lebiglid] rücffid]tslofe Pertreter ber engherzigen 3n tereffen ber (Silben, 3nnungen
unb ©oterien, meld]e bie 3 U^0U ha fi^

e,b weil biefe in ihren Xjanbelsgefd]äften

gliicflidjere (Erfolge erzielten als jene, ©in braftifdjes Beifpiel für biefe ©hatfache
bietet uns bas Perhalten ber ftäbtifcheu Behörben non Hothenburg a. ©., bie feit ber

Pertreibuug ber bortigeu 3>ubcu im 3ahre 1520 einen förmlichen Pernid]tungsfrieg

gegen fie führten. Sie perboten 5. B. ihren Bürgern jeglichen gefd]äftlid]en

Perfehr mit 3 u ben, unb alle Permenbuugsfd]reiben ausmärtiger dürften unb
errett, mie fold)e urfuttblid] porliegen, fonnten hieran nichts änbern. HTod]ten

eittjelne 3uben nod] fo brittgetib um ©inlafj in bie Stabt bitten, ber Hat blieb

unnerföhulich, alle berartigen ©efuebe mit bem pinmeis auf feine Freiheiten unb
priuilegien aufs entfdjiebenfte ablel]nenb unb beu mehrmals gemachten ©inmaub,
baf aud) bie 3 u ^cn Prinilegiett hatten, bie ihnen freien Perfehr auf allen

Heid^sftraf en perbürgten, einfach unbcrücffidjtigt laffenb.
857

) 3a
>
jumeilen gefchal]

felbft bas Unerhörte, baf biefes Perbot fid] aud] auf bie gel]ätfd]elten

Sdroffinber ber batnaligen ©efellfdjaft, bie getauften 3 u ben, erftreefte.

11 faft ergötzlicher XPeife flagt barüber einmal ein gemiffer ©über, ber Sohn
eines früheren Hotljenburger 3 nbett, fjajim, ber uad] 3 eru fa Iem ausgemanbert

unb bort geftorben mar. ©bmol]l fid] biefer mit IPeib unb Kinb hade

taufen laffett, mürbe ihm bod] itt Hothenburg, ipobin er fid] im ©efolge

ü eines ©beltnannes, Hamens Hbam Bernheimer pon ©jabelftein, begeben hatte,

um einige, pou feinem Pater ererbte Forberuugen einjujiehen, bas Stabttt]or t»er=

fd]Ioffen. Pergebens oermanbte fid] ber genannte ©beimann für ihn. „Ciebcr,"

foll er 51t bem ©hormart gefagt haben, „mas f]ebft Du au, marum millft Du
ihn nit herein laffen, ift er bod] fein 3U^ mehr, er ift als eitt guter ©l]rift als

id]!" Pergebens marb aud] ber Bürgermeifter angerufen; bas ©hör mürbe bem
neuen ©hriften nid]t geöffnet, ©ine Ausnahme pou biefem Perbot mad]te mau
nur bann, menn 3 u beu

5
U einer ©erid]tsfi£ung nad] Hothenburg gelaben maren.

3n foldjem FaUe erteilte ihnen ber Hat freies ©eleit in bie Stabt unb aus

berfelben, aber aud] baju mar er mehrfach nur burd] bie ©iumifd]ung bes

faiferlid]en fjofgerid]ts ju Hottmeil unb burd] bie Drohung einer Klage megeu

3ufti5Permeigerung ju bemegen. Hur einmal ift im 16. 3al]rhunbert bem eine

Husnahmeftellung einuehmenben Xtrjt 3°f e f ©ehtönger bie ©rlaubnis 511m

Betreten ber Stabt erteilt morben. 15(16, als einer feiner Permaubteu in Hothenburg

megen ©otfd]Iags perhaftet mar, ift ihm feine Bitte um ©iula£ gemährt unb
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if]m, 6a er faft erblirtbet mar, fogar geftattet morben, jrnei ^reunöe mit fid^

511 bringen. 858
)

umeilen entmicfelten fid] megen 6es 3 u benfd]uhes fdjarfe

Bonflifte jmifdfen Öen ftaatlidjen unö ftäbtifd]en Beworben;
öies mar 5. B. and) in pofen 6er ^all. Die öortige jübifdje

(Semeinbe lag feit 6er erften bjälfte bes \6 . Jal^rljunöerts in

einem unaufhörlichen heftigen Streit mit 6er d]riftlidxn

Bürgerfdjaft. Der eigentliche (Srunb mar and] I?ier öie

Bonfurrenj in panöel unö Ijattbmerf, öurd] meldje öie Juöen
bas non Blters her in 6er Staöt eingefü^rte 3unungs = Syftem

in ferner (Ej-iftenjftit^igfeit bebrol]ten. Die panölfabe für öie Biirgerfdjaft boten

öie ^euersbrünfte, meldfe immer mieöer non öem jiiöcniucrtcl aus grofje

Staötteile in 2tfd?c legten, mie öies u. a. ]556 unö f570 öer ^fall mar. jeber

öiefer ^feuersbrünfte folgten jahrelange Projeffe, in beiten öer Biagiftrat in crfter

Keilte öarauf ausging, öie juöen pollftänöig aus öer Staöt 511 meifen unö, als

ihm öies nicht gelingen mollte, fie menigftens auf eine beftimmte Bnjal]! fjäufer

im Juöemuertel 511 befd]ränfett, obmohl geraöe öiefe ihre jufammenörängung
auf einen engen Kaum öie €ntftef]ung r»on Bränöen begünftigen muffte. 859

)

Jttfolge öiefer Unöulöfamfeit fühlte fido öer öamalige (f5ruubl]err öer perrfdjaft

Sdjm erfettj neranlajjt, eine Staöt auf feinem (Srunb unö Boöen, ohne baff

öer Bat öagegen etmas thun fonnte, 511 grünöen unö öiefelbe mit Öen Anhängern
öer nerfolgten Juöen 511 benölfern. (£r fdjlof mit Öen 2telteften öer (Semeinbe

pofen einen humanen, uns nod]

öem Züortlaute nach erhaltenen

Bertrag unö gemährte ihnen öurd]

öiefen öas Bed]t, eine 2lrt ^iliab

(Semeinbe auf feinem (Sute mit

gefunöen Cebensbeöinguttgen ins

Sieben 51t rufen. So entftanö in

furjer jeit, 511m großen Berger
öes Pofener Bats, eine ftaötartige

Bnfiebelung, öie ausfd]Iieflid] uon
Juöen unö jmar leöiglid] non
früheren Btitglieöern öer pofener
(Semeinbe bemohnt mar.

Befonöers mufjte öie auch

fdjon in früheren Jal]rhunöerten
mieöerl]oIt laut erhobene Bnflage

auf IDudier unö mud]erifd]c 2lus=

beutung öer Dhriften Inhalten,
um öie ftäötifd]en Behöröen 511

Öen riicffidjtslofeffen unö gram
famften BtTafregeln gegen öiejenige

DTenfdxnflaffe 511 neranlaffen, öer

öod] öurd] öie ftrengften (Sefefte unö
Berorönungen aufjer mud]erifd]eu

unö äl]nlid]en (Sefcbäften fein

anöeres ^elö öer Ofätigfeit eim
geräumt mar! IBeuu man aber

glauben follte, öafj öamals öer

IBudjcr ausfd]Iiefjlid] in Öen

fjänben öer Juöen lag, fo ift

öas ein entfdjieöener Jrrtum.

polnifcb <Ii-«d?ten.

<3«ufierer.
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Zahlreiche unanfechtbare urfunbliche Bemeife liegen bafür uor, baf ju jener ^eit

©hriften ebenfo fef)r mudicrtcn, wie bie Jubcn. Dies ging fo meit, baf pro teftantifdie

prebiger cs nicht immer magten, entfetjieben gegen Öen IDucfyer aufjutreten, um
fieh nidf bei ihren ©emeinbeangehörigen mißliebig 511 machen. 2tölige beanicherten

ihre eigenen Bauern, fo baf einjelne ©ulben Zins non 100 forberten unb auch

erhielten. Befonbers fdjlimm tnar es bamit in ben proteftantifefen Sänbern

Pommern unb, Schleswig = £)oIftciu unb bem fatholifd]en Baiern beftellt.
860

)

n Bejug auf bas tnudjerifdjc (Treiben gab cs bei ben

Angehörigen beiber Acligioncn alfo feinen mefcntlichen

Unter)'chieb! IDäfrenb jebod) bic 3uben mit ©elb=

ober Ccibesftrafen belegt ober bes Canbes nenniefen

ober häufig audi gefoltert mürben, gingen bie Anbern
ftraflos aus, unb nur hier unb ba hatte ein befonbers

mutiger Kaujelrebner bie Kühnheit, ihnen ins ©emiffen

511 prebigen. Als einen fdjlagenben Bcmeis bafür, baf
man auch gegen Ausgang bes \6. jahrhunberts extra
et intra muros in Bejug auf ben tüudjer fünbigte,

mag hier eine Stelle aus einer Strafprebigt bes Jitgol

ftäbter prebigers iPilhelm Sartorius aus bem
3ahrc f585 angeführt merben: „Alit ben (Ihriften foll man, mie uiele XDeltmeife

wollen, fein fadite thun, menn uom XD liefern unb mud)erlid)en Profiten unb lxon=

traften bie Hebe fommet; nur bie 3u^en fall man fdfmpfieren, fic mit ^üfen
treten unb ihnen alles Unglücf auf ben pals miinfehen, fie als ^einbe ©ottes unb
ber ATenfdjen uerfpeien. XHit Perlaub, iierr ©euatter, unb diriftlidier XX) ueherer!

3 di halt bafür, baf bie getauften 3 u&en üiel ärger unb ärgerer Strafe fdiulbig finb

beim bie ungetauften, unb baf bas gottlofe Cafter bes XX) udiers, fo non ben 3u^en

auf bie ©hriften übergegaugen, non biefen heftiger beim non jenen geübt wirb."

Bon 3ahr 311 3 ah r mürbe es in biefer Beziehung fdilimmer, mie mir bies

u. a. einer Schrift bes ©eorg ©ugel färbt £öfneif 861
)
im erften Biertel bes

17. 3ahrhunberts entnehmen fönnen; bort feift es u. a.: „Ber XPucfer fat alfo

iiberfanb genommen, baf audi nornehme, anfefnlicfe £eute mit foldfem fcfäub=

liefen Cafter inficiert finb, unb muff man biefc XAncfcrer mehr ehren unb feiern

als anbere ehrliche Ceute, beim dürften unb fjerren finb ihre ©efangenen, bie

fie alfo mit ihrem wudicrifcfen ©elbe gefangen nehmen, baf fie thun müffen,

mas fie ihnen uorfd)reiben. Besgleichen finb £artb unb Ceute ihre Atancipia ober

eigentümlichen Knedjte, bie fie mit ihrem unchriftlidicn XDucfer ausfaugen unb

uerberben, unb mollen baju nocf ©friften fein. XBenn ein armer befchnittencr

3ube eine XD 0 cf e uon einem ©ulben einen Pfennig nimmt, fo fcfreit

ein 3eber Xliorbio barüber; menn aber ein unbefefnittener ©friften =

3ube eine XBoche non einem ©ulben einen Br ei er ober Xx reu 5 er, ja

tnohl einen ©rofefen nimmt, bas feift nicht mit bem 3 ll kenfpicf
gelaufen. 3*cm &er armen 3 u ^en Heiner unb geringer XPucfer ftid)t

allen Ceuten in bie Augen, es f di reit j ebermann über fie unb mill fie

nerjagt haben; menn aber bie ©haften =3 u ^ cn 110111 i?nnbert 10, 12, 15

ober mehr nehmen, fd) lagen ihr ©elb e 1 1 i d) e ATale um in ihren

XBechfeln, ba ift niemanb, ber biefe geben ft 311 uerjagen." SG2
)
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Dabei ift es ein gefd)id)tlid)er 3n'*um nid)t nur ©efef unb Kedfe,

fonbern aud) gefd)id)tlid)e 3lT*ümer erben fid) wie eine ewige Kranfljeit

fort —
, baf 5 ie beutfdjen 3 u^en ju jener <5eit burd) il)re ^insgefd)äfte grofe

Keidfümer angef)äuft Ratten. Klierbings gab es einjelne wenige reidje 3sraeliten,

wie 3. B. bis genannten Ulidjael 3 u ^a, Ulofes aus Kegen sburg unb

UTorbed)ai 211 eifei, aber bie riefigen Kapitalien waren bamals, wie bies

fd)on ber Bauernfrieg gezeigt l^at, ganj wo anbers ju fud)ett, als bei ben

3sraeliten unb 5war auf bem Canbe bei ben ©rofgrunbbefitjern unb in ben

Stabten bei ben ©roffaufeuten, welche bem panbel fid) ohne alle Befdjränfung
wibmen fonnten. Keid) waren ferner bie Kird)e unb bie Keid)sritterfd)aft, aber

bie 3 uben waren im allgemeinen nidjt wofjlljabenber als il?re Umgebung, unb

erft in ben folgenben 3 a l?rljunberten lächelte einigen X^of = unb Ulünjjuben bas

©lücf unb ber Erfolg. 863
)

IPie I?ätte bas aud) anbers fein fönnen? ^aft

überall in Deutfd)lanb waren bie Beworben beftrebt, bem £)anbel ber 3ubcn bie

Bewegungsfreiheit 511 nehmen unb immer mehr feinen natürlichen £auf in ein

fünftlidjes Bett 511 jwängen. Ulan traf 2lusnal)mebeftimmungen, bis fid) ber

panbel uor lauter Kusnahntebeftimmungeu uid)t mel)r rühren formte. ^aft

überall ging bie ©efefgebung, wie gefagt, barauf los, 311 ©unften ber 3^nungen
unb fünfte, ber Xjanbwerfer unb Krämer, bie Konfurrenj bes jübifd)en panbcls

511 uerl)inbern ober möglid]ft ein3iifd)ränfen. Xtad) ber IPieberanfiebelung ber 3u^en

in Bamberg 5. B. erliefen faft fämtlid)e Bifd)öfe bes )6. 3ahr^un ^er ^s f?anbels=

ucrbote mit ben fremben, b. I)- ritterfd)aftlid)cn unb frembherrifdjen 3 u ^cn -

804
)

Speierer c£rjbifd)of ©eorg, Brüber bes Kurfürften Cubwig V.

uon ber Pfalj, erlief einen ftrengen Befehl an feine Untergebenen,

in cgufunft nid)ts mehr uon ben 3u ^ cn au f Pfänber ju leif)en

unb jwar bei Strafe non 3el)it ©ulben. ©rfaljre jemanb, baf ber

©ine ober Unbere biefem Befehl jumiber bcnnod) etwas non
einem 3uben aufnehme ober borge, fo fei er nerpflid)tet, es ben

Kmtleuten ober Kellern bei Strafe non brei ©ulben ansujeigen. 865
)

Diefes Perbot erneuerte ©eorgs 2Tad)folger, Bifdjof Philipp II., am oO.Uuguff f535
bejw. ff. UTai \555 ,

nad)bem er 3unor einen Befehl erlaffen h^tte, alle ^ronfaften

(Quatember) bei feinen fämtlid)en Untertl)anen ciblid) erhärtete ©rfunbiguttgen

einjujiehon, ob fie mit ben Juben ©efd)äfte machen ober fonft mit ihnen 311 tl)un

haben, unb wo fid) bies norfinbe, unner3üglid) iE)m barüber 311 berichten. Uber bie

brafonifd)ften ©efefe unb Perorbnungen halfen meiftens nid)ts. So mufte 3. B. ber

eben genannte Bifd)of Philipp II. nad) genauer Umfrage bei feinen Kmtleuten bie

(Erfahrung machen, baf niele feiner pinterfaffen mit ben 3uben panbel trieben unb

ifnen il)re ©üter uerpfänbeten. Da erwirfte beim biefer Bifd)of auf bem Keid)stage

311 Kegensburg f5^0 einen wichtigen Freibrief uon Karl V. gegen ben 2Pud)er
ber 3uben, worin ber Kaifer biefen bei Perluft ber geliehenen ©elber uerbot,

ben Untergebenen bes Bifd)ofs ober beffen Umtsleuten ohne beffen Porwiffen
ober Bewilligung etwas 311 leihen ober in fjanbel mit ihnen fid) einsulafjen,

mit ber IPeifung an bas pofgericff 311 Kottweil unb alle anberen ©erid)te,

besfallfige Klagen al^uweifen. Daf trot? allebem bas 2Dud)ergefd)äft ber 3uben

feitens ber weltlichen unb geiftlidjen Bel)örben aufs Uusgiebigfte befeuert würbe,

uerftel)t fid) uon felbft; man war in biefer Be3iehung einerfeits frei uon allen
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Sfrupeln unb anbererfeits entfaltete man eine erftaunltdje ©rfinbungsgabe, um
Zlcittel unb ZBege ausfinbig ju machen, Öen jiibifdjen Kaufleuten ihre „podp
fchäfung" 5U befunben. ©in tragifomifd)es Beifpiel bietet in biefer Bejahung
ein Borfall aus bem 3ahre f5^0. Damals Ijanbelte es fid) barum, non ben
Prager 3 u^en 2000 ©ulben als Steuer ju erhalten; biefe erflärten jeboch, fie

feien nicht in bcr Sage, eine fold^e Summe aufjubringen. Da griff bcnn bie

böl)mifd]c Kammer ju einem braftifdjen ^mangsmittel, inbem fie bie 3sraeliten

bei ihren jel^n ©eboten fdjruören lief, mic grof ifr Bermögen fei unb, auf
©runb biefes ©ibes belegten fie piele perfonen mit Steuern non je 50 ©ulben. 866

)

©benfo mären bamals ^mangsbarlefen, bie bie 3u^en leiften muften,
etmas Klltäglid^es. So nafym u. a. bie Stabt <?>ülpid} bei ben bcibcn

3sraeliten Dauib unb 3°f°f 2fOO ©ulben ohne meiteres jur Kl^aflung ein=

gelagerter Solbaten auf, unb bie auf foldje BDeife miber ihren IBillen ©laubiger
gemorbenen jmei perreu hüteten fid) mehl, 511 miberfpredien.

lin getreues Bilb pon ber politifd^en, fojialen unb
üolfsmirtfdjaftlidjen Stellung ber 3uben am Kusgang
bes f6. 3S eip rp un b er ts fpiegclt fiep in ber 3ubenorbnung
mieber, bie ber Kurfiirft ©ruft pon Baiern (f585-16f2)
am September \599 erlief.

867
)

(Eingangs berfelben

erflärt ber Sanbestjerr, baf auf etlichen €anb= unb
Kusfdjuftagen ber Kntrag gefeilt morben fei, bie

3uben „abjufdiaffen", ba es aber „auf fonberlidjen

Bebenfen" für biesmal nicht gefdjefen fönnte, fo

patten feine Hüte in ©emeiufefaft mit ben Deputierten

ber Staube eine ©rbnuug entmorfeu, bie feine

©enefmigung erhalten fabe. 3 e^er 3U^ C unb jebe

3übiu müfte bie ©rlaubnif, im Staate 5U leben, burdj Söfung eines ©eleih

ober Sdnifebriefes erlaufen, ber bei einem etmaigeu Klange mieberum eingeliefert

unb baju ber jefnte Pfennig als Kbjugs= ober ITadjfteuer, auch bei Berfeiratung
ber Kinber aufer Sanbes, entrichtet merben. 3n &er Bäfe cpriftlicper Kirchen

burften fie niept mofnen, and] nicht mit ©hriffen unter einem Dacfe, an ^efttagen

auf ber Strafe fiep nicht fepett laffen, auch nid)t bei ©elegenfeit ber projeffion.

Huf bemegliipe pfäuber burften fie ©elb perleihen, aber nicht auf unbemeglidje

©üter. Der Hnfauf pon Siegenfdjaften mar ihnen ftreng unterfagt, bereits früper

ermorbene muften innerhalb ber naeffteu 5m ei bis brei 3 ahre mieber peräufert

merben. Die Betreibung ber Kaufmannfchaft unb panbmerfe, mit Husnafpne bes

©Iaferfunbrnerfs, mar ihnen perboten, besgleupen ber ^leifdperfauf. 3hre

©fmaren burften fie nicht gleichseitig mit ©hriften auf bem
fonbern erft bann, menn ihnen ein Reichen gegeben mürbe,

mucherliche ©ontrafte in alten Hechten unb Keddsconffitutionen höd^Iid] perboten,

unb bas billig, fomohl ©hrift als 3üb pou hun bert pauptgelts nicht mehr beim

fütiff pro 3ntereffe nehmen follen, IDir auch barüber gern ha^en rpolten, fo lehrt

hoch bie tägliche ©rfahrung, ir>ie gröblich unb uugefdjemet auch 11017 ben ©hrifen
bartpiber gehanbelt mirbt. IDcnn aber ben 3üben, pou megen baf fie arme, elcnbe

unb betrübte Seute fein, ben fonften alle ©eminn unb ©emerb, Kauffmannfchaft,
pantierung unb panbmercf, auch publica Officia perbotten, bie auch f°uft urit

piel mehr Befchtperungen als bie ©hriften belaben fein, unb bey jrem Huf=
leihen grofe ©efal)r beftehen müffen, pou pielen Keyfern unb Königen pergönnet

unb 3ugelaffen, baf fie mit leihen unb borgen jre Xcahrung mit IDucbcr fud^en

unb treiben mögen, fo laffen mir bemnad] 511, baf bie 3 u ^cn hinfür 011 0011

einem jeben ©haler jeber IBocf brei peller nehmen mögen." Huf Kirchengüter

unb geraubte ©egenffänbe, auf IDehr ober IBaffen, auf Hcfergerätfchaften burften

fie aber nicht leihen, Xlünberjährigen fein ©elb perabfolgen. Hlle jmei 3 a hrc

Btarfte einfaufen,

IBie mohl alle
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brächten.

muffen bie Sd)ulben ausgemaf)nt, unb bie nicht eingelöften Pfänbev burften

nach Verfall verfauft tverben. 3 e^er 3 U ^ C mar verpflichtet, in beutfdjer Sprache

jahraus, jahrein Bu<d) 511 führen über (Einnahmen unb Kusgaben. 868
)

ic alte, immer tvieberfel)renbe Klage, baf bie 3 u&cn

ihre d)rifflid)en HTitbürger bemudjerten, veranlagte in

ber jmeiten f}älfte bes \6. 3^hrhmiberts aud) in peffen
manche Häte ber Stabte jur Kbfdjaffung ber juben;
bies mar 5. B. in <Selnl)aufen, ber einft fo bebeut=

famen Heidjsftabt, ber jfall. Bereits 1561 ha^° &er

Hat ben Bürgern verboten, irgenb ettvas bei ben

3uben 511 leihen, inbent er erflärte, baf ein paupt=

grunb ber Perarmung barin liege, baf bie 3sraelitcn

ihre Xtebenmenfd)en ausfögen, inbem fie bie fd)ulbigen

föinfen 311111 Kapital fd)Iügen unb ihre liegettben (Siitcr

hier mürbe eine rabifale Söfung ber fojialert ^frage

herbeigeführt, inbem am \2. 3 uli 1575 ber Hat von (Seinhaufen ohne viel

tfeberlefens alle 3 u ^en h^nau5 f (h a ff^ c - Hatürlidj f?a * aud) in biefer hefftf<hcn

Kapitale bas 3n terre3num nicht lange gebauert, beim bereits 1599 finben mir

mieber jmei jübifdje Familien in (Seinhaufen, benen ber Hat Sd)ufebriefe erteilte.
869

)

Sie mürben unter ber Bebingung aufgenommen, baf fie r>om (Sulben möcheutlid)

nicht mehr als einen halben Pfennig <3ins nehmen burften; ben (£intvol)uern

mürbe aber verboten, bei auslänbifd)en 3 uben (Selb aufjunehmen. Pie H)ieber=

aufnahme ber 3sraeliten gefdial) alfo auch h^r lebiglid) im 3n *ere ffe ber gelb-

bebürftigen Bürger. (Es tvirb gernif bei biefem Knlaf intereffieren, 311 erfahren,

meid) mannigfaltige Steuern biefe (Selbausleiher entrichten muffen: 1. Pen Herren

von ^orftmeifter, bereu Kf)Tten ein fo!d)es Burgleihen einft vom König £ubtvig

erhalten hatten, ben fdjulbigen <5 ins für bie Sd)ule. 2. Pas orbentlidje (Sefd)of.

5 . Bier (Sulben jährlich für ben ^riebI)of. h Bon jeber ^amilie 8 (Sulben

Sd)utjgelb. 5
. 3m ^alle bes Kl^ugs jeber ^amilie 50 (Sulben Kbjugsgelb 2c.

mm MS ’fiftir haben fdion mieberholt ermähnt, baf im 16 . 3a
fy
r
fy
u 'ibert

neben ben jahlreidjen anberen Befd)ulbigungen gegen bie 3 ubeu

A # # auch bas Sd)lagmort bes „Perrats", als menn fie „Spione" im
Pienfte ber Cürfen gegen bas diriftliche (Europa feien, ausgegeben

mürbe. Hcartiu £utl)er, Kaifer ^erbinanb I. unb anbere

fdienten fid) uidit, fold)e Berbädjtigungen in bie IIP e 1
1 511 fdjleubern, ol)ite and)

nur ben Schatten eines Bemeifes für biefe ihre Behauptung beibriugeu 311 fönnen;

im (Segeuteil, fd)on aus unferen bisherigen Mitteilungen ift flar erfid)tlid),

baff bie 3>uben 311 allen feiten treue Patrioten maren unb fid) vor jebem Betrat

hüteten. IBenn es galt, bie beutfd)en Stäbte gegen ben einbringenben ^eiub 311

verteibigen, fel)en mir fie überall auf ben lüällen fämpfen, unb mo fie uid)t

perfönlid) teilnahmen, mad)ten fie menigftens bas (Selb 3111* Kriegsfül)ruug flüffig.

Pie ^uriieffehungen, Kräufungen unb Perfolgungen aller Krt, bie fie fo viele

3 al)rl)uuberte erbulben muften, erfebütterten uiht ihre Königs
,
Paterlaubs= unb

bjeimatliebe, meber in Spanien unb 3 talieu, nod) in ^ranfreid) unb ben beutfd)en

£anben. (Es mirb gut fein, baran 311 erinnern, baf fie fd)on 3ur ^eit ber

arianifd)=gotifd)en perrfd)aft fid) als treue Patcrlaubsfreunbe ermiefen, inbem
fie bie Mauern rou Kries tapfer unb beharrlich verteibigten, als biefe Stabt non
ben ^raufen unb Burguubern belagert mürbe, unb Bifdjof (Eäfarius mit aller

Macht baran arbeitete, fte burd) Betrat bem ^ranfenfönig (El)Iobmig 311 über=

liefern. IPie bie 3u^en von Kries, verteibigten aud) biejeuigen von Heapel als

treue Kul)äuger ber gotifdfen f)errfchaft bie IPälle ber Stabt gegen Belifar, ben

(Eroberer bes Paubalenreiches, unb 3tvar mit foldjem fjelbenmut, baf er bie

Belagerung aufjugeben entfdjloffcn mar. 21us Creue gegen bas £)errfd)erl)aus
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ftrecften bie 3 u^on tut uenetianifdjcn Kriege, mie Haifer ^erötnaitb fid) felbft

ausbrücft: „£eib gut!) unb blutt tniber unfern ^ctnb ungefparten nleif bargeftcllt".

Alit berfelbett Creue unb Aufopferung fämpften aud) öie 3ubett non Prag,
als es galt, bie Alts unö Hcuftabt gegen bie Paffauer 511 nerteibigen. ©egen
bie Prag belagernben Sd)tneben formten fic mit foldjer Branour, baf ihnen Haifer

erbinanb III. befonbere Prinilegien erteilte unb aud) eine ^afyne fd)ettfte, bie

nod) in ber Altneufd)ul 511 Prag befinbet.

:un ftd) aud), mie man meif, bie 3- rac ^t°n tu ber Cürfei

infolge ber irrten gemährten Freiheiten unb bes (£titgegen=

fommens ber Pabifd)al)S befonbers glücflid) fühlten, fo

hüteten ftd) bod) bie beutfdjen 3 uben DOr jebem Schritt im
3ntereffe bes 3 s ^aTn

/
ber a ^s ein Perrat gegen ihr Paterlanb

hätte ausgelegt merben fönnen. Heine einzige gefd)id)tlid)e

Chatfadje ift uns befannt, tneld)e bie Annahme, baf bie

beutfdjen 3uben im 3ntereffe ber Cürfei pod)nerrat getrieben

hätten, irgenömte rechtfertigt. ©erabe bas ©egenteil ift ber Fa ^* Unter
ber perrfd)aft Haifer Harls V. fpielte fid) eine (Epifobe ab, bie einen hohen
fulturgcfd)id)tlid)cn unb pfyd)oIogifd]en Heij h a * unb bie mir hier aus bem
©runbe etmas eingehenber fcbilbern mollen, meil in biefer Cragi = Homöbie
bie pauptbarfteller nicht für, fonbern gerabe gegen bie Cürfei bie beutfdjen

3uben aufjubieten trachteten. An ber Hüd)ternl)eit, bem praftifd)en Sinn unb
ber friebfertigen ITatur ber beutfehen 3sraeliten jerfchellten jebod) alle jene

phantaftifdjen piäne. Aud) hier mar es bas ebenfo finge mie tl)atfräftigc

Auftreten 3°feH non Hosheim, ber cs nerl)ütete, baf jene eingemanberten

Schmarmgeifter auf beutfd)em Boben irgenb ein Unheil anrid)ten fonnten.

Bie grofen Peränberungen, bie am Ausgang bes f5. unb in ber erften

pälfte bes \6. 3oh rhunberts in ber ciuilifierten XDelt r>or fid) gingen, bie geiftigen

<£rfd)ütterungeit, toeld)e bie 2Tcenfd)heit non ©runb aus aufregten unb nod)

manche anberc fulturgefd)id)tlid)e UTontente ermeeften in nielen fd)tnärmerifd)en

©emütern aufs neue ben ©lauben an bie balbige Anfunft bes Htcffias; bes=

halb fanben Abenteurer, Sdjmärmer, Phantaften, Betrüger unb betrogene Betrüger

einen günftigen Boben für ihre gauflerifd)en Beftrebungen. (Eine fold)e rätfeb

hafte Pcrfönlichfcit, non ber man nicht meif, ob fie ftd) felbft ober anbere mehr
täufd)te, mar aud) ein gemiffer Banib Heubeni, ber mehrere 3 ahre htuburd)

eine tiefgel)enbe Bemegung in ber 3ubenl)eit hernorrief. Seiner Abftammung
nad) ein Beutfdjer, beim fd)on fein hebräifdjer Stil nerrät ben oberbeutfd)cn

3uben, unternahm er meite Heifen nad) Arabien, Itubien, Paläftina unb 3 taüen
unb lenfte anfangs ber 20 er 3 cl hre bes 16. 3 ahrh uubcrts bie Aufmerffamfeit

(Europas auf ftd), beim er nerftanb es, überall, mo er auftaud)te, ben Keij unb

ben Räuber bes ©eheimnisnollen über feine Perfon unb Abfid)ten 511 nerbreiten.

Cr erjählte u. a. mit ncrblüffenbem (Ernft unb ber Pofe eines Propheten, baf
er ein Abfömmling ber Bynaftie Banibs unb ber Bruber 3°fc fs, bes Honigs
ber brittel)alb Stämme — Huben, Ban unb palb-Humaffe — unb non it)nt unb

ben 70 Aelteften in einer l)od)mid)tigen po!itifd)en ATiffion nad) (Europa entfenbet

fei. 3m ^cbx-uar 1521 erfd)ien er in Penebig, mo man beit ©efanbten biefes

alten jübifdjen f}errfd)erf)aufes mit bem il)m gebührenbett Hefpeft aufnahm.
Aud) bie Perfönlid)feit biefes feltcncu ^rcmMing;s ermedte überall 3 'ttercffe.

3mcrgl)aft flein, non fd)marjer pautfarbe unb non einer ffelettartigen HIager=

feit mar er eine Art puitgerfünftler feiner ^eit, beim er faftete non Sabbatl) 311

Sabbat!) unb lief fid), mie bies bie pungerfünftler unferer Cage thun, non

feinen il)tt übermadjenben lPäd)tern, unter benen einige namhafte Sd)riftgelel)rte

maren, betätigen, baf er fedjs Cage unb fedjs Ztädjte meber Speife nod) Cranf

311 fid) genommen ha ^ e - Bod) in biefem 3
tnergl)aften HTännlein fteefte Blut
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unb lInerfd)rocfenbeit unb er mufte feinen Hnfjängeru bie Heberjeuguitg beiju=

bringen, baf er ein tüchtiger 'Krieger fei unb bie uainen (Eemüter glaubten ihm,

baf er allein in einer Sd)Iad)t ^0 HTann niebergefd)Iagen fabe. Pon Penebig
begab er fid) nad) Koni; er ritt ftolj auf einem meifeu gelter mit einem

Diener unb einem Dolntetfd) in beit päpftlidien pof. papft (Diemens VII.

empfing ifyn in feierlicher Hubienj unb er erlangte rom heiligen Pater

IPaffen unb Unterftüfung gegen bie Hraber, bie ^einbe bcr 3 u ^cn - Durd)
bte Strafen ber einigen Stabt ritt er auf einem HTauIefel, begleitet non jcfn

Juben unb mel)t als 200 (Dfyriften. (Es ift ein Stile! pumor ber lPeltgefd)id)te, baf
ber papft nun glaubte, einen Kreujjug gegen bie (Dürfen mit pilfe eines peeres

ber 'suben, meld)e man bisher fo fepr nerad)tete, unternehmen 511 förnten! (Ein

oolles Jahr fielt er fid) in Hont auf, ohne baf man feinen Sdjtuinbel entbeefte,

als er non bem König Jofann III. non Portugal ein förmliches Eiulabungs=
fd)reibeu erpielt, fid) au beffeu pof 511 begeben. Er reifte 511 Sd)iff mit einer

jübifd)en ^ahnc bortfiu unb mürbe non bem portugiefifefen KTonardjen mit

gröfter Husjeidmung befanbelt, unb als er non biefem pilfe gegen Solimau II.

nerlaugte, um paläftina 511 erobern, jmeifelte ber perrfd)er feinen Hugenblicf au
ber Edjtfjeit ber Senbuug bes Hbenteurers. Huf bie jaflreicfen Sd)eind)rifteu

in Portugal bie fog. TITarannen, — ineld)e nur ber Hot geforefenb unb niept

bem eigenen (Triebe bas Efriffentum angenommen fatteu, übte bas Huftreten

Heubenis eine überaus imponierenbe XDirfung aus. Sie erfannten in ipm einen

meffiauifdieu Porläufer, ber notit pimmel gefaubt fei, um bie Juben 311 erlöfeu

unb bas alte Heid) Jsraels mieber per^uftellen. Hber nid)t allein für feine eigenen

(Slaubensgenoffen, foubern aud) für manche marannifdje Sd)tncirmcr mar fein

Huftreten non fascinierenber tDirfung.

efonbers mar ein non maranuifd)en Eltern geborener, ebler,

geiftig begabter unb fdjöner Jüngling, Diogo pieres, ber bas
Hmt eines Heferenbars am Hppellationsgeridjt ju Portugal
bef leibete, non Heubeni fo eingenommen, baf er gattj 511m

Jubentum übertrat unb ben Hamen Salomo HToId)o
auuabm, fid) nollenbs bem Htcifter 5111- Perfügung fteüenb

unb il)it auf allen Heifen begleitenb. namentlich in ber

Dürfe i erregte ber fabbaliffifd)e Jüngling mit ber fd)tnärmerifd)=frommen Seele

unb bem bebeuteubeu Hebnertalent grofes Huffefeu. Jm Jahre f529 ncröffentlicpte

er in Salonifi einen Ceil feiner myftifd) gefärbten prebigteu, unter bem Eitel

„Derafd)otl)
/; ober „Sefer pamfoar", in benen er bas Jafr fö'fO als ben Jeü-

puuft ber Hnfunft bes HTeffias, b. 1). ber nollftänbigen Erlöfung Jsraels,
bejeidmete. Hm 15. HTai f.527 mar Hont gemiffermafeu auf Befehl Karls V.
non beutfd)en, jumeift Iu tperifdien, Danbsfned)tett erobert, geplüubert unb nerfeert

morben. Der ^all Horns galt aber nad) einer alten fabbaliftifdjen Prophezeiung
als bas Porjeicfen bes Erfd)einens bes HTeffias, unb fo fam es beim, baf nid)t

allein in Hfien, ber Eürfei, in ©efterreid)=Ungarn unb polen, fonbern aud) iu

Deutfdilaub bie perjcit nielcr Juben non meffianifcheu poffnungen iiberftrömten.

HUe Hugeu maren nun auf Salomo HToId)o gerichtet, ber biefe poffnungen
nermirflid)eu follte. Ju feinen prebigteu pries er bie (Sefeimuiffe ber Kabbala
unb verbreitete bie meffianifdie Jbee Heubenis, bie biefer fd)on in feinen

gefdiiditlid) mertnollen unb fepr intereffanten Heifeberid)ten proflamiert patte,

in mirffamffer tDeife. Er nerfünbete bie Jeit ber (Öuabe unb ber Diebe, bie

burd) (Sottes IPillen nun gefommen fei unb iu <Jeid)en unb IDunbern fid) funb=
geben mürbe, unb mit einer fliegenbett ^afne, auf bie bas alte HTaffabäer-lDort
geftieft mar: „ID er ift Dir gleich) unter ben ESöttern, 0 perr" (HTffbi, ein aus
ben Hnfangsbud)ftaben jenes Safes jufammengeftelltes IDort), reiften f532 bie

beiben Hbenteurer non Bologna nad) Hegensburg, mo eben ber Heid)stag



abgef)alten würbe, um aud) Karl V. für il)re piäne 311 gewinnen. 2Han tr>tr6

nid)t fef)Igeh<m, wenn man behauptet, baf biefe bciben Sd)warmgeifter eigentlich

fclbft nid)t mußten, was fie bei bem Kaifer wollten. Die einen behaupten, baff

fie bei bem 2Tionard)en bie (Erlaubnis sur 2tuswanberung ber 3uben nad) bem
2T(orgenIanbe burd^ufefeen r>erfud)ten, unb bie anbern finb ber 2lnfid)t, baff fie

ben mafymrntngen Sd)ritt unternahmen, ben frommen fathoIifd)en Kaifer

3itm 3ubentum befebren 511 wollen

!

Ihatfäd^Iid} hatten fie bei Karl V. nid)ts 511 fudjen unb il)r auf

bie 3uben berechnetes, fd)winbell)aft = marftfd)reierifd)es 2tuf=
treten wäre gar nid)t 511 uerftef)en, wollte man nid)t annehmen,

baf beibe eigentlich nicht im Dollbefit? ihrer geiftigen Kräfte

waren. 3 0 f°t üon Hosf)eim hegte mit Hecht bie Befürchtung,

baf bas Kuftreten ber beiben 2tpofteI bei Kaifer Karl V. ben

beutfd)en 3uben nur uerhängnisuoll werben fönnte. 211s er

baher Kunbe non bem unüberlegten Schritt Heubenis unb
21told)os erhielt, befd)wor er ben Meisteren, fid) nicht bem Kaifer 311 nähern. tüie

leid)t fonnte ber 2trgwof)n Karls V. burd) 2Ttold)o rege gemacht werben, inbem er

eine Erhebung ber beutfdjen 3u^en gegen feine eigene perrfebaft in Derbinbung
mit ben Dürfen wittern würbe l

870
)

Die pauptftellen biefes uom f5. Siwan 5292

(f552) batierten Schreibens, bas 3°f°t r>on Hosheim an 2TTold)o fanbte unb bas

biefem in Paffau einge=

hänbigt würbe, lauten:

„Klein ^reunb, mein
Bruber, Du bift grof an

himmlifdjer IDeisheit unb

erfahren in ber ©otteslefjre

wie wenige anbere,wäf)renb

id) ber ©eringften einer bin;

bod) peil bem Zeitalter, in

welchem bie ©rofen auf

bie ©eringen hören! Des=

halb höre auf meine

Stimme unb gehe ab r>on

biefem IDege; feit 203 al)ren

ftepe idi an ber Spife ber

beutfd)en ©emeinben in

Deutfcblanb, feit 15 3ahren

fenne id) ben Kaifer Karl,

Seine HTajeftät werbe er=

I)öl)t! Er ift ben beutfdjen

3uben ein gnäbiger Sd)ir=

mer, er ift weife unb be=

bäd)tig, ein^einb aller weit=

fd)weifenben, unbebad)ten,

fid) überflürjenben Hntcr=

nef)mungen. ©el)e nid)t

311 ihm — id) bitte Did)

fußfällig barum! Du wür=

beft Dir felber, ©ott behüte,

Derberben bereiten unb
rielleid)t aud) alle 3 uöeu

unter ber perrfdiaft bes

Kaifers in biefes Derberben

CFrcuicJcfurther ^fud un3 ^Judi/L .

Einfang bes i!8. 3^^ r^ ull ^ erts
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nerftricfen. Du berufft Did) auf Deinen ©raum, aber 6er Prophet fagt ja: „Die

©räume reöen ,falfd)es". Bis Porbote bcs XTteffias wirb 6er Prophet ©lial)u

fontmen un6 Sie ©rlöfuug nerfünben. Ho di aber f^aben anr 6ie ^iife bcs

Perfiinbers nid)t nernommen auf 6en Bergen! . . . jd? fürchte, Du reuuft in

Dein Perberben." 8n)

rof 6iefer ehrlichen uu6 offenen XParnung bcs Rührers
6er 3u6enb?eit famen Beubeni un6 X1ToId)o nad) Begcns=

bürg un6 es gelang ihnen and], eine Bubiens beim Kaifer

5U ermtrfen; aber 6ort fan6 6er meffianifdje ©raum ein

©nbe mit Sdjrecfen. Karl V. lief beiSe gefangen nehmen
un6 führte fic in ^effeln nad) ZTTantua - nacf 6en einen

nad) Bologna —
,
rno ein ©Iaubensgerid)t 2Hold)o 511m

^euertobe nerurteilte. „Bis ein 6em pcrrn wohlgefälliges

©anjopfer" beflieg 6er jugenblid)c, erft 5ljäf)rigc, be=

flagensroerte Sd)tr>ärmer 6en Scheiterhaufen, f)offen6,

„baf feine Seele in ©ott eingel)en werbe",

jofel hatte fid) fogleid) bei BToldjos Bnfunft aus Bcgensburg entfernt,

6amit 6er Kaifer nid)t fage, „feine panb fei mit ihm im XPerfe." 872
)

Bud)
Danib Beubeni nahm ein fläglid)es ©nbe, er mur6e in 6en Kerfer 6er fpanifd)cn

'Snquifition geworfen un6 foll fogar 6urd) ©ift aus 6em XPcge geräumt wor6en fein.

Die (Sefd)id)te bei6er wur6e fpäter 511 Hub un6 frommen aller Kabbalagläubigen
mit jwei Pifionen in fymboIifd)en ©ieren unter 6em Hamen „©hajjatl) Kanel)"

— ge6rudt Bmfterbam gegen (660 — herau5Sc9e^en unb aller ©rten
eifrig gelefen. 873

)

E
iner Sd)iI6erung ~Wfef ha--Kohens in feinem ©efd)id)tswerf „€mef l)a=Badia"

über Siefe bei6en fon6erbaren Käuje entnehme id) nod) Sie nad)ftehenSen

ergänjenben XTcittcilungcn: „Salomo wollte mit 6em Kaifer über BeIigions=

angelegenheiten eine ausführliche Hnterre6ung halten, un6 er mad)te fid)

6af)er auf 6en XPeg, als 6er Kaifer in Begensburg war, wo er mit il)m

fprad). Der Kaifer aber blieb feft, hörte nid)t auf il)n uor Kiirje 6es Btems
(S. h- aus Klüngel an <j)eit) un6 lief il)n uu6 feinen ^reunb, 6en dürften Danib,

nebft feinen Ceuten ins ©efängnis werfen, wofelbft fic einige <j5eit subradjten.

Bis herauf 6cr Kaifer nad) ptalien jurücffehrte, brachte man fie gefeffelt nad)

XHantua un6 fperrte fie in einen Kerfer, 6ann nahm 6er Kaifer mit einigen

©eiehrten Büdfprad)e, un6 6a 6iefe fan6cn, 6af er 6en ©06 nerbient hätte, lief

6cr Kaifer ihn tfnausführen un6 nerbrennen. Bit einem 6er foIgen6en ©age
legte man einen ^aum um feine Kinnbacfen (6amit er nid)t foüte fpredjen

fönnen) un6 führte Salomo h7naus (auf 6en Bid)tplab). Bis 6ic ganje
Sta6t feinetwegen in Bufruhr war un6 6as Reiter um il)tt brannte, fprad) einer

non 6cn dürften 6es Kaifers: ,nehmet ihm 6en ^aum non 6en gähnen, 6enn
id) habe ihm etwas non 6em Kaifer mitjutcilen

4

,
uu6 nad)6em fie alfo gethan,

fprad) er 511 ihm: ,Dcr Kaifer fen6et mid) ju Dir, ^ürft Salomo, um Dir ju

fagen, 6af wenn Du non 6iefem Deinem XPege abgeheft, Dir nergeben werben
foll, er Did) erhalten will un6 Du in feiner Xuil)e leben foüft, wo aber nid)t,

fo ift 6as XInheil über Did) befd)Ioffett.
£ Jmbcs er erhob fid) nid)t, nod) bewegte

er fid) nor ü)m, fonbern antwortete wie ein peüiger, gleid) einem ©ngel ©ottes:
,XTur wäf)ren6 6er ^eit, währenb weld)er id) biefem (6. !)• 6em d)riflHd)en)

Bekenntnis angehört habe, ift mein pcrj bekümmert unb betrübt, nunmehr aber
tl)ut, wie es ©ud) gefällt, meine Seele möge juriidfchren in ihres Paters paus,
wie öercinft, beim bamals erging es mir beffer als jeft.

4 Da würben fie non
<5°rn gegen il)n erfüllt unb warfen il)n auf ben popftof, auf 6cm bas ^euer
brannte . . . Seine Diener entlief man aus 6cm Kerker unb lief fie frei il)res

XPeges sieben, unb es blieb in ihrem ©efängnis nur uod) 6er ^ürft Danib



Keubeni, fein ^reunb, bei bem man eine XDache aufftelltc: Diele in 3 talien

glaubten batnals, baf Kabbi Salomo 2TToId]o burd] feine Kenntniffe aus ber

©ewalt berer, bie fein Ceben 511 peruiebteu brofyten, gerettet worben fei unb baf
bas ^eucr über il]n feine K!ad]t gehabt I)abe. (Einer fd]wur fogar por
perfammelter ©emeinbe, baf Salomo ad]t Eage por feiner Derbrennung in

feinem paufe getoefeu unb pon ba feines tDcges gegangen fei, bafj er iljn fpäter

aber nid]t mehr gefeiten f^abe. (Sott, ber perr, allein weif es unb td] tpünfdjte,

ba£ id] in XPaljrljeit unb Kufricbtigfcit nieberjufd^rciben permödjte, ob biefe

XDorte ber tüaljr^eit gemäf) waren ober nicht." 874
)

ilnb bod] war bas Auftreten Salomo Kiold)os, tpenigftens auf furje jeit, pou
fjeilfameu folgen begleitet, 'infolge feiner Beliebtheit bei bem papfte (Clemens VII.

fetzte er es burd], bafj bie Einführung ber 3 ,ul uifition in Portugal per =

50 ger t würbe. 875
)

Pies betätigte u. a. auch öer bamalige portugieftfdje (Sefanbte

in Born, Bras Beto, in einem Schreiben an König 3 <>hann HI. pom Juni f55l,

worin bittere Klage über bie Schwierigfeiten geführt wirb, weldie bie Einführung
ber jnquifition in Portugal gerabe am päpftlicben pofe gefunbeu habe; es h^ipt

bort u. a.
:

„Es lebte in Kom ein portugiefifdjer Jube, genannt Biogo pieres,

welcher Sefretär ber Bäte im Bepartemcnt berSupplifen gewefen unb aus Portugal
ausgewanbert war, um bie (Laufe abjufdjwören. Bach Kom gefommen, hatte

er pom papft einen Brief erhalten, baf niemanb ihn aus bem (Srunbe beläftigeu

follte, unb ba lebte er mit großem Kufe ber peiligfeit unter ben 3u ^ ctb benen

er bie meffianifche £ef]re ausjulcgen pflegte." Biogo pieres ha^e Zutritt 5U

bem Papfte unb ben Karbinälen, unb ber (Sefanbte — eben Bras Beto

fürchtete fid] por ihm, nicht blos wegen beffen perfönlichen Einfluffes, fonbern

auch, meil bie BTarannen pon Portugal, mit benen er freunbfd)aftlid]e Bc=

jiehungen unterhielt, ihm (Selb fdücfen wollten, um ben ^orberungen bes Königs

3ohann III. burd] Korruption 311 wiberftel]en. 876
)

af| Salomo Kioldio in feinem IBefen etwas ungemein ^effelnbes

haben mufjte, beweift fchon ber llmftanb, baff es il]m gelang,

aud] einen großen ©eiehrten für feine plane 3U gewinnen,

ber bas ganje (Sebäube ber palad]a in ein einheitliches Syftem
brachte, ben berühmten Derfaffer bes „Sd]uld]an Bruch" (ber

gebeefte Cifch), 3 °f c f ben Ephraim Karo. 2lls biefer in

Bbrianopel wohnte, machte er Kiolcbos Befanntfchaft unb

würbe ein begeifterter Bereiter bes falfdjen Propheten. 877
)

Bie meffianifd]e Schwärmerei hörte übrigens mit 2IToId]os traurigem Enbc
nid]t fofort auf. Bod] immer feisten bie Kabbaliften groffe poffnungen auf

feine Prophezeiungen. Ein italienifd]er Kabbalift 3 °f c f aus Brli 3. B. pcr=

fünbete burd] Bud]ftabenbeutung aus jefajanifd]en Derfcn, baff bie pou bem
auf bem Scheiterhaufen perbrannten Klärtyrer perheifene meffianifd]e ^ufunft

baib anbred]en unb bes Eblen ^euertob 3ugleid] feinen Käd]er finben werbe.

Biefen Käd]er fal] er merfwürbigerweife in ber Keformation unb feierlid]

perfünbete er: „Klartin wirb Beuerungen einführen gegen Dölfcr unb dürften,

benn feine perrfd]aft wirb ftarf fein. Kom wirb ber plünberuug preisgegeben,

bie ©oben für immer 3crftört werben. IDenn £utf]cr auftritt, wirb Beutfchlaub geeint

fein. Er wirb Elemens fel]en, fein Keid], feine priefter unb ©öt?en unb wirb

Kad]e üben unb ©emefeel . . . 35ra el, nicbergeworfen unb perbannt, wirb burd]

fünf Sd]iffe pon ben 3el]n Stämmen wteber erhoben 3U feiner perrlid]feit. Biefe

©el]eimniffe finb für 3srael: peil l]at ©ott perfünbet, peilung feinem Dolfe." 878
)

Bie weltlichen unb geiftlidjen KTad]tl]aber, bie fid] mit ber 3 l[ öenfrage,

befonbers ben Steuerangelegenheiten, fortwährenb fo eingehenb befd]äftigten,

mifd]ten fid] natürlich aud] in ben meiften fällen in bie 3nterna ber ©emeinbe
unb ber Kultusangelegenheiten, unb bie früher fo feltcncn Busnabmefälle ber
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(Ernennung bcjtu. Betätigung bes Babbiners, bes 3 ubenbifcftofs, bes t^ocftmeifters,

bes BrcftbBabbiners, bes BUrabbiners ic. feitens ber Beworben waren nunmehr an

ber Cagesorbnung. So übertrug 5. B. in ber jweiten £)älfte bes \5 . 3 a 17 v I? un ö er ts>

ber Bifcfyof 3 0
ft
a n tt III. non XDürjburg, Berjog 311 ^raufen, bas Bmt eines

©ber = Babbiners für bas ganje Canb bem 3 u^en 3aeob
5
U Bottenburg. 879

)

Baifer Barl V. beauftragte ben ©rafen ^elij: pon XDerbenburg behufs Ein=

treibuug bes gülbneit ©pferpfetmigs einen ,,©bcr=Babbi" ober „BUrabbi" für

bie ganje 3 u kcnftcit bes Beides 311 liefen, um in bes Baifers Icamen biefe

Steuern ein3utreiben. 880
)

^ur ^eit ^erbinanbs I. gefeftah es, baf bie Prager
jiibifd)c ©emeinbe fieft an ifyn mit ber Bitte manbte, ben Babbi Bbraftam als

Babbiner 311 beftätigen. 881
)

Bber ^erbinanb erklärte, baf er biefent XDunfcfte erft

bann willfahren fönne, wenn bie gansc ©emeinbe bamit einnerftanben fei, beim

er wiinfefte ni<ftt, baf wegen einer Perfon ^anf unb Streit in ber ©emeinbe
entftefye, unb ber oberfte Burggraf Sebaftiau BTarfwarb follte barum genaue

Erfunbigungen über ben Banbibaten einsichen.
882

)

Pie juben felber haben übrigens in biefen Borgängen nichts für iljre

Beligion unb ihre Eriftei^ Hacfttciliges gefunben, unb bie jübifdjen ©emeinben
haben ft<ft gar oft, tiüe fefton ber genannte Ifall beweif, freiwillig an ben Baifer

gewanbt unb ilpit biefen ober jenen Babbiner 31a- Betätigung präfentiert. So
betnbet fid? 3. B. in bem geheimen paus=, pof-- unb Staatsardftp 311 IBien ein

Bittgefucft ber 3uben in Burgau pon \559 ,
in welchem fie ben Baifer ^erbinanb I.

erfu<ften, baf es ihnen geftattet werbe, ben Babbi 3 acoft aus IPorms, ben Heften

bes „hoften Babbi £öw", 311m Babbiner an3unehnten. Jn ihrer 3mmekiateingabe

berufen fie fieft barauf, baf ein berartiger Borgang „supor aller IPegen" ein=

gehalten würbe unb ein altes perfommen fei.
883

)
Pas Bittgefucft fcftlieft mit

ben IDorten :
„Parum Ern. r. f. BI. lang Sieben, ©efunbheit, IPoftlfaftrt, glücfIid^c

unb löbliche Begierung, ©ott ben allmächtigen 311 bitten, wollen wir fammt unb

fonbers in unferem allen Brmen tägücftes unb fcftulbigeit ©cbet gethan nit mehr
pergeffen." Bus biefem Seftriftfiicf geht herpor, baf es fid) ftier ni<ftt allein um
äufere, fonbern aud) um innere Bngelegenheiten ber 3 u^en ftanbelte, benn fie

erwarten, baf burd? bie Beftellung eines Babbiners bie Streitigfeiten, be3W. ber

IBiberwillen unter ben 3u^en nait ben Ehriften aufhören werbe. Ebenfo ipanbten

fieft im 3 a h ve 1566 bie 3u^en 711 Schwaben an Baifer BTapimilian II., ihn

bittenb, ben feit 50 3ahrcn fungierenben Babbiner 3faaf 3
U ©üi^burg, welcfte

bamals eine feftr bebeutenbe ©emeinbe war, bem in letzterer ^eit bie Ceutc

aus „grofer Ceidftfertigfeit", wie bies aueft bei anberen ©emeinben porfomme,

nidft ben feftulbigen ©ehorfam sollen, 311 betätigen. „Bis Becfttsfreis bes

Babbiners feit DTenfcftengebenfen" wirb in biefem ©efud} beseieftnet, baf es ihm
Suftehe, naeft jiibifcfter ©rbnung 311 gebieten, bie Ceute por fiel] 3U laben unb ben

Bann 3U perhängen. JBogegen fie fieft insbefonbere auflehnen, fei, baf nid}t

auswärtige Babbineu, wie bies früher öfter porgefommen, fieft in bie internen

ihrer ©emeinbe mengen.
us einem pripileg, welches Baifer BTapimilian II. 1569 bem
3uben Blofes in ©berftaufert gegeben ftat, erficht man flar unb
beutlicft, baf fieft bie beutfeften Baifer bes f6. 3 aftrftunberts öas

2\ed]t, Babbincn 311 ernennen besw. 311 betätigen, nieftt nehmen
liefen, benn es fteift barin wörtlich: „IPeiter haben wir ihn
mit faiferlicften ©naben attgefeften unb bebaeftt. ©b fieft

ju trüge, baf bureft ben Babbi, welcften wir ber gemeinen

3 übifcftheit in Peutfcftlanb perorbnet, etwa burd] bas was Sad] bes wäre fieft

befeftwert befinben würben, baf fie aisbann BTacftt haben follen, pon uns ober

unferen Bäten ober einem anberen unparteiifeften Babbi if?re Zlotburft fiugumenben
unb anjuführen, aud] babureft einige pan unb Straf nieftt perwirft haben."

Bngelegenhetten



befehlen

TDie es feheint, mar cs in einigen ©emeinben fogar ©ebraud), aud) bie

2Bal)I ber ©emeinbcporfteher bem Kaifer 5U unterbreiten. 3n einem beftimmten
$all, mo es fid) um bie Porftel)er ber Prager ©emeinbe h aubelte, beriefen fid)

biefe Jsraeliten in ihrer ©ittgabe an ben Kaifer ^erbinanb I. auf Tliofe, mit

bem fie ben Monarchen auf gleiche Stufe ftellten, ber jum Polfe fprad) (Peut. I, 13):

„IPäl)lct (Sud) meifc unb perftänbige ZTtänner unb ich werbe fie au (Eure Spitze

fetjen", mobei fie bie pofftumg ausfprachen, baf ber Kaifer, beffen Stuhl in

©migfeit ftehen biirfte, in ben tDegen Klofe gehen merbe. Piefe Betätigung
refp. ©rnennung ber Kabbinen feitens ber KTouarchen bauerte bis 511m Kusgang
bes 18 . 3ahrhunberts. So mürben 5. B. aud) bie Canbrabbinen pon 2ITät)ren

r>om Kaifer ernannt unb beftätigt. BTarfus Benebict (Bettet) mar ber letzte

mährifd) = fd)lcfifd)e Canbesrabbiner, ber pou Kaifer Seopolb II. (791 ernannt

mürbe. 3 a
/

es fernen fogar ^älle por, baf felbft ber ©utsbefifer ben Kabbinen
betätigte unb es pon ihm abhing, ob ber Kabbiner naef) einem Propiforium
meiter funftionieren fönne. ©s mar ein befonberer ©nabenaft bes Kaifers, mettn

er auf fein ©rnennungs= bejm. Beftätigungsred)t perjichtete. So gemährte 3. B.
Kaifer 3 ofef II. ber ©emeinbe 511 IPorms bas Ked)t, il?re Kabbinen unb Porfteher

felbft 511 mahlen unb perorbnete er, baf niemanb ben ji'tbifd^en Bürgern 311

mit bem Banne 31t belegen habe. 884
)

ht ©efterreich mar übrigens bie Kmtsmirffamfeit bes

Kabln feine feft begreife, ©s lag ihm in ber Kegel

ob, über Kafuab unb Kitualfrageu 311 urteilen unb
in Keditsftreitigfeiteu unb ©ipilfadjen 5U entfd)eiben,

aber es fam nid)t feiten por, baf man in erfter Be=

3iehuug an Kabbinen in anberen ©emeinben unb 3ule^t

an bie meltlichen Behörbeu fid) manbte. Pa cs oft

511 Streitigfeiten fam, trobbem berartige Porgängc
perpönt maren, fo feierte man fid) nid)t an bie

Befugniffe ber Kabbinen. So baten 3. B. bie 3 u ^ en

in IPien 1601 , baf Pro3effe in erfter 3uftan5 pon ben

©efdjmorenen (Porftehern) gerichtet merben follten.

Pie Kabbiner maren oft 2TTitglieber ber Steuerfommiffion. So fungierte 3. B. ber

berühmte 3 0n1 ^ 0 ^ Sipman peller (geh. 1579 unb geft. 16540 ,
ber Perfaffer

ber „©offafot 3°mtob //

,
eines ©ommentars 3111- 27 cifdjna, in ber erften pälftc

bes 17 . 3 al)rl)unberts in Prag — id) merbe auf ihn uod) meiter unten jurücf

=

fontmett —
,

in biefer ©igcnfd)aft. ©benfo mar ber Kabbi ©erfon ©ulif
2tfd)fenafi, ber 3111- ^eit ber Pertreibung ber 3 u^en aus IPien 1670 bort als

Kabbiner fungierte, 21 titglieb ber Steuerfommiffion.

Jillfür, Saune, ©efeflofigfeit, rücffid)tslofe ©ntfaltung ber brutalften

©emaltinittel — bas mar in grofen ^ügen bie Sage, in ber fid)

bie beutfd)en 3 l*ben m ber smeiten pälfte bes f6. 3 a h r fy
un kerts

befanben. Pon pumanität, Pulbung unb maf)rer 2TIenfd)enliebe

ift nirgens eine Spur 311 finbeu, unb felbft foldje ©brigfeiten,

meld)e fie bulbeten uttb ihnen ben Schuf bes ©efefes 311 teil

merben liefen, tl)aten bies and) faft ausfd)lieflid) aus materiellen

Bemeggrünben, um ihren 3errütteten ^inai^en burd) bie Kbgaben
ber ©fsraeliten unb bie au benfelben 311 perübenben ©rpreffuugen mieber 311 heben

ober aber fid) uod) mehr 311 bereichern. Sehr be5eid)nenb in biefer Be3iel)ung ift bie

©efd)id)te ber Itieberlaffung ber Jwben in $ ürtl) um jene ^eit. IPie unfere Sefer

miffen, mürben in Hürnberg burd) ben Kat bie 3sraeMen ani Kusgang bes

fö. 3 ahrhunberts ausgemiefeu. ©in ©eil ber aus ber alten panbelsftabt Pertriebenen

fud)te fid) in bem benachbarten ^ürtf) eine neue peimftätte, unb fo finbeu mir beim

fchon menige 3 ahr5c h lt te barauf in biefer Stabt eine 3iemlid) grofe jiibifd)e ©emeinbe.

562



Dergebens proteftierte 5er Kat non Nürnberg gegen 5 iefe juöeimieöerlaffung

bei Kaifer un 5 Heid] un5 bei 6er Ansbad]er Hegierung, man ging einfad] über

feine protefte 5111- Tagesorbnung über, tt>eil burd] 6ie rieten Sdjufgelber 5er

Heuaufgenommenen 6er Staate un6 (Semeinbe=SäcfeI gefüllt mürbe.

ereits f558 lebte hinter 6em Ansbad]er (Seleitf]aufe ein reicher

3ube Hamens 2Itid]el ron Dornberg, 6eit riete fälfd]lid]er=

xreife mit 6em genannten reidoert ZTCidjael 3 uba m Berlin

iut 5 ^ranffurt a. 0 . rermedjfetn. Don ifyrn rrir6 crjätjtt,

baf er mit 6em Kaifer, 6em Pfatjgrafen ron Baireutl], 6em
perjog ron Baiern un 5 mit 6em Canbgrafen ron £eudjten=

berg in regem (Selbr>erfel]r ftan6 un 5 baf er jät]rlid] an

5 d]iibgeI 6 ern allein ^00 (Sulben un6 je6er ron feinen beibeit

f]anbels=Affocies jährlich fOO Ct^aler jaulten. Die Domprobftei in Bamberg
geftattete 1556 and] einigen ans Hegensburg rertriebenen Ju6en 6ie Aufiebelung

in ^ürtt]. (Segen f582 betrug 6ie Za hl 6er bortigen jiibifd]cn pnfaffen bereits

200 unb erftarfte bie (Semciube immer metjr. Die ^iirtfyer 3u & en genoffen

bamals ben Schub bes Aaifers, fie fonnten (Scmeinbcn bitben, ©bere einfefeu,

fid] (Sefefe geben unb burften für (Semeinbebebürfniffe Steuern ergeben. (Segen

bestimmte Abgaben an if]ren Sdiutjtjerrn burften fie Derträge fdjliefen, tiegenbe

(Süter ermerbeu unb il?re inneren Angelegenheiten fetbft orbnen. Hatürtid] ging

bie Hachfid]t gegen bie juben nid]t fo ireit, baf ber (Einjetne ein Bürgerrecht

ermerben ober in eine Zunft eintreten burfte. Ju Bejug auf Teremoniell, ^amitieu

unb i£rbred]t ftaub ber ^ürttjer 3ube unter bem eigenen, fonft unter bem
Sanbesredjt. (Er fonnte feine d]riftlid]en HTitbürgcr nid)t jum Kampfesbemcis
Strängen unb fein (£ib mürbe bem eines (Steiften uid]t gleid]geftellt, bod] burfte

er in feiner Heligionsübung nicht geftört unb jur (Taufe nicht gejrrungen trerben.

Aemter, IDürben unb Bilbungsanftalten rraren il]m rerfagt unb als (£rmcrbs=

quelle mar il]m uornehmlicf] bas Darlehensgefd]äft jugemiefeu. 885
)

So muften
benn Hürnberg unb fein jubenfrefferifdjer Kat es fid] rul]ig gefallen laffen, baf
bie eine ftarfe KTeite ron Hürnberg entfernte Stabt ^fürtl] burd] ben paubel ber

aufgenommenen juben gebeil]üd] emporblühte. Sie fonnte eben gegen bie

„Dohrnftifftlid] IDiirjburgifd^e 3urisbiftion" uid]ts ausrid]ten, ja fie mar fchlieflid]

genötigt, fogar in ben fauren Apfel 511 beiden unb 511 geftatten, baf bie ^iirther

unb aud] anbere ausmärtige3uben burd] Hürnberg paffieren burften, natürlich gegen

(Erlegung fernerer Zollgebühren. Aber ber bodurdfe Aiagiftrat forgte meuigfteus

bafür, baf bie Durd]paffierenben fid] nur bei Tage in Hürnberg aufhalten unb
ihren (Sefchäften nachgehen, bort aber bei Ceibe nicht über Had]t bleiben burften. 886

)

3m übrigen beburfte es in ben meiften fällen nur irgenb einer nod] fo

uubegrünbeten Auflage, um bie (Enterbten ber (Sefcllfdjaft 31t uerberben. So
befiubet fid] 3. B. in ben Katsprotofollen ‘Kitsiugens uom 3ahre 15^0 ein Bericht,

baf bamals alle 3uben bes Domfapitels gefänglid] eingesogen mürben, meil eine

arme ^rau ihnen ein Thnftenfinb sugeführt haben follte. 887
) Daf jebod] bie

Derfolgten nicht überall fo ohne meiteres fid] in il]r Sd]icffal fügten, bie gegen

fie geführten Dernid]tungsfd]Iäge mit Hefignation l]iuucl]meub, bemeift ber llm=

ftaub, baf cs neben 3 °f°l r>on Kosheim aud] nod] anbere Anmälte ber 3 u^eu

gegeben bat, meldje an ben mafgebeitben Stellen aus moralifchen unb rechtlichen

(Sriinben gegen bie perfd]iebenen<Semalttf]ätigfeiten mit (Entfd]iebenl]eit proteftierten.

(Ein fold] redjtsgelehrter 3 $raelit mar 3. B. ber Anmalt 3 ab £) e f e 1 in Sdjmeinfurt,

meldjer fid] am \. ATai f5^ im Hamen feiner bortigen (Slaubensgeuoffeu megeu
Derfperrung il]rer Schulen bei bem Kate befdjmerte. 888

) Daf aber fo!d]e protefte

meiftens nid]ts halfen, braucht mol]I nid]t erft ausbrücflid] betont 311 merbett.

IDie aud] fonft human unb billig urteilenbe fird]Iid]e IDürbenträger über
bie (Sruubprinsipien uou Ked]t, (Sered]tigfeit unb IDal]rl]eit buchten, menn es fid]
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um bie 3u5en f^anöelte, berocift am braftifdjften eine Cijat bes fonft für bas
XPof?! feiner Untertanen fo eifrig bcforgten ^ürftbifd)ofs Julius Ed)ter
uon 21Tespelbrunu (1573—1617) ju ZDiu^burg. Biefer beabfid)tigte ein Krauten*
f?aus

3
U errieten unb eignete fid) ol)ue weitere Perl)anbluugen ganj einfad)

burd) brutale (bemalt ben Begräbuisplah ber 3U ^ 0U a 'b 11111 hört ben (£>runb=

ftein bes nad) itjnt benannten berühmten pofpitals 511 legen. Umfonft appellierten

bie bebrängten 3U ^ C11 an fein <3ered)tigfeitsgefül)I, oergebens bat il?n felbft ber

Kaifer, fein Scfufherr, er mödjte bod) feinen jübifd)en llntertfanen gerecht

werben, er lief fid) in feinem Dorfabeit nicht beirren, gab uielmeljr nod) feiner

Perwunberung 21usbrucf, baf man ifn als Beid)sftanb um ber reradjteten 3uben
willen anlange, 5111110 1 ba bas non ifm begonnene IPerf „(Sott 511 Ehren unb
ben 21rmen 311 Hufen“ angelegt fei, ber

<3wecf alfo bie ZHittel feilige. 889
)

ad) wie vor wanbte fid) ein «Teil ber aus ben meiften beutfd)en

(Sauen ausgewiefenen 3u^en nad) Polen, bem beliebten

3uflud)tslanb ber bamals politifd) Perfolgten (Europas. 21us

Bcutfdjlanb faub eine fo ftarfe jübifdje Ehimanbcrung nad)

Polen unb Sitfauen ftatt, baf unter ber bortigen 3u^cnftafi

bie beutfd)e Sprache bie f)errfd)enbe würbe. natürlich

waren aud) für bie polnifdjen dürften nid)t etwa (Sriinbe ber

pumanität, fonbern in ben meiften fällen nur fina^ielle (Sefid)tspunfte mafgebenb,
inbem bie Eingewauberteu für ben Staat eine reiche Einnahmequelle bilbcten.

Pergebens bemühten fid) besfalb bie fatf)o!ifd)en <SeiftIid)cn unb bie cinge=

wanberten beutfdjen Kaufleute unb panbwerfer, bie Pertreibung ber neuange=

fiebelten beutfdjcn 3u^en burd)3ufefen, inbem man fie mit ben üblichen

Befd)ulbigungen ber llr

I

7
eberfd) a ft non Bränben, ber lPegfül)rung bes (Selbes

aus bem Canbe u. bergl. überfäufte.

2tls Polen im 3ahre 1572 ein IPaflreid) würbe, gereichte bies ben bortigen

3uben 3utn Porteil, ba jeber IPaflfanbibat ihren Einfluf auf ben 2lbel mit

(Solb aufwog. Bod) ernteten fie wenig Bant’ non ben XDaflfönigen; ber erfte

berfelbcn, ber per3
og peinrid) r>on 2lnjou, ber Sofn Uatfarinas ron ZTtebici,

ber traurigen Urheberin ber Bartl)olomäusnad)t, war ein ^anatifer, mit welchem

bie fatf)o!ifd)e Heaflion gegen fie ihren Unfang nafm, unb bod) fatte er feine

lPal)l r>or «allem bem Einfluf einer ber intereffanteften unb d)ara!teriftifd)ften

Erfd)einungen unter ben jübifefen Staatsmännern bes \6. 3at)rl)unberts, nämlid)

Salomo 21fd)f enafi’s, ju Derbanten. Bicfer merfwürbige UTann flammte uon

einer beutfefen Familie ab unb war beim König Sigismunb 21 u g u ft non

polen Don {5^8 bis 1572 als Ceibar^t tfätig. Bad) Konftantinopel überfiebelt,

ftelltc er fid) als Hntertfan ber renetianifefen Hepublif unter ben Sd)uf bes

(Sefanbten feiner peimat am türfifdjen pof. Bort tarn er aud) mit bem
(Srofpe 3ier 21T 0 1) am e b Sofolli in Berührung, welcher halb bie fernorragenbe

Befähigung unb bipIomatifd)e (Sewanbtl)eit biefes ZtTannes erfannte unb il)n mit

3
aI)Ireid)en h ei^en Aufträgen betraute. Katharina uon ITTcbici gelang es, ben

einflufreid)en Hatgeber bes (Srofucjicrs für bie Kanbibatur ihres Sohnes 511

gewinnen; unb banf ber propaganba bes jübifdjen Biplomaten würbe in ber

Cl)nt perjog peinrid) uon 2tnjou 311111 König uon Polen gewählt. Salomo
2lfd)tenafi tonnte nad) ber iPahl mit ^ug unb Hed)t an ben neugewählten

König uon polen fdjreiben: „21m meiften habe id) Ew. 21Tajeftät babei Bienfte

geleiftet, baf Sie 511111 König gewählt würben; was feitens ber Pforte 5U 3fyren

(Sunften gefd)el)en, all’ bies l)abe 1ch bewirft!" Crot? allebem oerfagte ber

3eIotifd)e ^iirft ben bisherigen priuilegien ber 3nben feine 2tnerfennung. 21lehr

(Sliicf hatte Salomo 21fd)fenafi bei ber näd)ften H)al)I, ba 511m peil für bie 3nben
pei-

5og peinrid) uon 2tnjou in polen nur einige 2Tconate regierte. Stephan
Bäthori, ber ^ürft Don Siebenbürgen (1575

—86),
burd) türfifdien Einfluf unb



Salomo Hfcßfettafi’s Propaganba gcmäßH, begünftigte feine Bunbesgenoffen, hielt

an ißren Hechten feft unb fd}übte fie gegen alle Belüftigungen iJ?rer Perfon unb

ißres (Eigentums. Pie jmölfjäßrige Hegierung biefes ebenfo fingen, mie

freifinnigen dürften bilbet baßer einen freunblicßen Hbfcßluß in ber (Sefcßicßte

ber 3uben Polens. Batßori geftattete feinen jübifeßen Untertßanen jeben panbel

ohne Einfcßränfuttg, befahl, baß ber an einem 3 u^en verübte ZHorb, wie her-

an einem Eßriftett, mit bem Cobe beftraft merben folle unb mad)te bic ZITagiftrate

ber Stabte für bie Befcßäbiguttgen bes d?riftlid?en Pöbels an Synagogen, ^rie'bßöfen

unb £cicßen uerantmortlicß. Selb ft unter bem jefuitifeßen Sigismunb II., aus

bem paufe lüafa (f586

—

(
)2), bauerte bie giinftige £age ber 3u^en fort unb auf

bem Heicßstage 511 IParfcßau f.592 betätigte Sigismunb bie alten humanen
Kafimirfcßen prinilegien.

11 ben 3ahrcn non f586 bis f592 trat in polen eine neue

bebeutfame 3 n f^bitiou, nämlicß bie ber Synobeu, jur

Beßanblung gemeinfamer fragen, ju Hnorbnungett im all=

gemeinen 3n ^'rc fftb jur Scßlicßtung non Streitigfeiten :c. ins

£eben. Piefe Hongreffe oerließen ben polnifcßen (Bemeittben

eine außerordentliche (Einigfeit, gaben ihnen palt unb Stärfe

unb babureß aueß Hnfeßen it ad) innen unb außen. Sogar eine

Bncßercenfur übten bie fyitobalett Berfammlungen, inbem fie für gemiffe Scßriften

bie Erlaubnis erteilten, gebrueft unb oerfauft 511 merben, für anbere jeboeß, bie fie

für fcßäblid} hielten, Prucf unb Verbreitung unterfagten. Piefe Synoben oerßüteten

tiefgreifenbe <?jmiftigfeiten unb mirften beshalb in ßoßctit ©rabe moßltßätig. Ver=

treten maren in erfter £inie bie pauptgemeinben Hrafau, pofen, £ublin unb
£ cm b erg, unb banaeß mürben bie Synoben bie ber „Vierlänber" genannt. Per
Einfluß, ben biefe Hongreffe auf bie polnifcßen 3 u ^cn ausübten, muß ein be=

beutenber gemefen fein, ba felbft entfernte beutfepe (Bemeittben unb prioatperfonen,

bie fiep über Ungerecptigfeit unb llnbilben 511 beflagen hatten, fiep befeßmerbefüßrettb

unb ßilfefucßenb an biefe Behörbe manbten. 890
) Piefe 3aftitution hat fiep ctma jmei

3ahrhunberte ßiuburcß, bis jur Heilung Polens, erhalten, lieber bie Befcplüffe

ber Synoben hat man mohl regelmäßig ProtofoIIe geführt, aber fie finb leiber

ein Kaub ber 3cit gemorben. So oiel fteßt feft, baß bie Perfammlungcn feine

Habbinerfongreffe, mie folepe befanntlid) in früheren feiten ftattfanben unb non
betten mir einige gefeßilbert haben, fonbern mehr (Bemeinbctage maren, inbem
ben (Brunbftocf unb bie Kleßrßeit bie <Betneinbe=PeIegierten bilbeten, boeb maren
bie Sytiobalen, menn auch £aien, bureßaus gefeßesfunbige £eute.

Pie uad? polen geflüchteten jübifepert Schriftgelehrten aus Pentfcplanb

entfalteten eine rege miffenfcpaftlicpe Cßätigfeit, fpeciell auf theologifchem unb
talmubifchem (Bebiet. Burcß ihre eifrige unb feßarffiunige ITfetßobe nahm bas

Calmubftubium in polen einen außerordentlichen Huffcßmung. 3one Hlänner
fonjentrierten ihre ganje (Beleßrfamfeit auf bie Erforfcßung biefes IDerfes.

Somohl einzelne Kabbiuen als aueß bie polnifcßdalmubifcßen pocpfcpulett felbft

betrieben mit größter Küßrigfeit, ja jumeilen fanatifeper Begeifterung, bie

XDiffenfcpaft bes Calmubs. Befonbers merben brei ZHänner jener <3eit als bie

Eßorfüßrer ber talmubifcßen pocßfcßulen genannt: Slalom Scßecßtta,
Salomott £uria unb 2.11 0 f e 3fferles. Per Erftere, ber 001t uns feßon

genannte Scßalom Scßecßna, fepeint ber Itacßfolger bes (Broßrabbincrs non
£ithauen, bes llcidtael non Brcjecj, gemefen 311 fein unb in £ublin gemohnt
511 haben. Sein £eßrßaus galt als bie bebeutenbftc pocßfcßule, unb bie aus ißm
hernorgegangenen 3änger jogett bann in alle IPelt unb nerbreiteten bas Stubium
ber Heligionsmiffenfcßaft nach jener pilpuliftifdj = haarfpaltenbcn KTetßobe, bie

3acob polaf itacß Polen nerpflanjt hatte. Salomott £uria, abgefürjt „Hießarfcßal",

mar gleichfalls ein ITtantt non großem Scßarffintt, origineller Penfungsart unb
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einer ungewöhnlichen Selbftänbigfeit. Kein ^freunb 6er pilpulifttfdjen 2Hett)obe,

lernte er fid) meljr an 6ie franjöfifdje Hoffaphiften=Sd)uIe an. Sein fritifd)er

(Seift unterwarf alles einer ftrengen Prüfung, ofyne auf 6ie IPorte 6es 2Reiffers

511 fdjwören. Dennoch war Salomon Curia ein Ktnb feiner ^eit, fo fet^r er

fid) aud) gegen biefelbe abletjnenb Derzeit. Der Pfyilofopfyie abl)o!b, taöelte er

felbft Jbn ©sra un6 ZTTaimonibes ifyrer pl)ilofopl)ifd)eu (Sebaufeurid)tuug wegen
un6 rertiefte fid) mit Vorliebe in 6ie <£rforfd)ung 6er Kabbala. (£r legte fid)

eine myftifd)e Seelenlehre juredjt, inbem er bie Präeyiftenj fämtlidjer im Seelem
raum gefdjaffenen Seelen annafym, bie fd)on bei ber (Offenbarung auf bem
Berge Sinai in ^9 uerfdjiebenen Stufen bas Pcrftänbnis ber tEI)ora erfaßt Ratten.

Seine fritifd)en (Stoffen jum Caltnub, ju Kafdji unb 311 ben Coffafot finb unter

bem Hamen „(Efyofmat Sd)eIomol)" (bie JDeisljett Salomos) unb fein nod) in

ben leiden Cebensjatjren unternommenes pauptwerf unter ber Bejeidjnung

„3am fdjel Sd)eIomol)" (bas 217eer Salomos) allgemein befannt. Dabei war
biefer tjeruorragenbe <SeIel)rte ein Hcann pou ausgeprägtem (Efyarafter, jebem
iluredjt, jeber Käuflichkeit unb Sdjeinljeiligfeit unjugänglid), ber fid) nicht fd)eute,

aud
)
feine eigenen Kollegen, wenn beren 0)iiu unb Caffen nid)t einwanbsfrei

war, ju geifein. So überfd)üttete er 3. B. mit ber Pollen Cauge feines Spottes

biejenigen beutfd)en Calmubfunbigett, welche gegen Heidje unb Hngefefene eine

weitgetjenbe Had)fid)t bei Hebertretung rabbinifdjer Satzungen übten, bagegen

über wenig bemittelte, frembe Htänner, wenn fie fid) and] nur einen fleinen

tfefler 311 fd)ulben fommen liefen, ben Stab bradjen. 891
)

Heber bie 2lrt unb ZPeife ber Polemif Salomo Curias mag fier nur ein

Husfprud) aus feinem genannten JDerf: „3am fdjel Sd)elomol) " 892
) uns eine

kleine Dorftelluug geben. Darin fpricht er fick) über bie Habbinen unb Keftoren

feiner <3 eit bafin aus: „Ceiber finb ber (Drbiuierten 5war fiele, aber ber

ZDiffenben wenige. Die Kenntnislofen nehmen 311, beim nidjt einer fennt feinen

IDert, unb fobalb er bie ©rbination erhalten fat, fpielt er fid) als perrn auf

unb fammelt Permittels (Selbes fredjer IPeife Badjurim (Calmubjünger) um
fid), uad) Ztrt ber grofen perren, bie fich Kned)te 311 bem <3 tf ecfe mieten, baf fie por

ihnen Verläufen. Sie finb bie fleinen

3'üdife, weldje ben IDeinberg bes

Herrn ber Heerfdiaren 3erftören, wie

fie bereits Hdaimonibes genannt fat.

i£s giebt aud) 2llte, leiber (Sottes,

weldje ben ^ufammenfang einer

talmubifcben Kbfanblung nid)t gan3

311 erfaffen permögen unb bie iTiefe

ber palacfa nicht ergriinben fönnen,

fonbern fie finb nur ben 3 a
fy
rcn

nad) alt. Dennod) üben aud) fie

ofne Befif pon iDeisfeit bie perr=

fd)aft über bie (Semeiubeu unb (Se=

lehrten aus, legen in Bann, erlauben

Derbotenes unb orbinierett Sd)üler,

bie nicht bei ihnen ftubiert faben.

©s liegt ihnen eben nur au ber

Bejahung unb bem (Entgelt, welches

fie bafür erhalten unb ifr Portrag
bient nur ihrer (Sewinnfudit. IDefe
uns ob ber Sdianbe! Die wahrhaft
©laubigen unb Kenntnisreichen finb

gefdiwunben, unb wenn aud) mitunter

Medicus Isachar (Baer) Teller Ben Jehuda

Loeb Satan.

Ilus. Baer majim chajim. präg uor 1657.

IPafyrfiheinlid} bas ciltefte jiiMfche portrait.



iDaö innere t'Ct- 2lltneu;©ynagoge 311 Prag.





ein ItTann pon großem Sd]arffinn unb Port ©elehrfamfeit fid] finbet, fo führt

er fid] fd]led]t auf unb feine Porträge bienen nid]t 6er Sad]e unb ber (Erfüllung

religiöfer Porfd]riften, fottbern follen nur ben Disput perlängern unb it]m

einen Hamen machen."
i£ine fyeftige polemif führte er and) gegen bie britte pon uns genannte

©röfe, Uiofe 3fferles, ber gleichfalls ein berporrageitber Calmubift tpar unb

überbies and) Perftänbnis für Philofopfyie hatte. Sein phiIofopl]ifd]es IPerf

„Dorath ha=®^ah
//

(^' e s^'hre Pom ©anjopfer) bringt bie alte alejanbrinifd]e

Symbolif bes Heiligtums, ber ©eräte unb bes (Dpfers tüieber auf bie Dages=

orbnung. natürlich fteht für ihn ber (Staube weit über bem philofopt]ifd]eu

^orfd]en. Ueberbies h a tte er Sinn für ©efd]id]te unb tDiffenfd]aft, wie bies feine

(Stoffen 511 ber Ch^onif Ubraf]am ^afutos unb fein Kommentar 511 bem 3ud]e

„(Efther" betpeifen. (Ebenfo hatte er für Uftronomie Perftänbnis, mas fd]oit feine

Ueberfefeung bes aftronomifdren IDerfs „Cheorica" pon bem berühmten IDiener

Uftro logen ©eorg peurbad] befunbet.

3n feinem genannten XDerfe „Dorath ha=®lah" tarnte er bapor, baff auch

bie grofe Ulenge fid] mit ber Kabbala, ber ©el]eimlel]re, befchäftige. <Er fagt

barirt u. a.: 893
) „3 eber gemeine HTann rnirft fid] barauf, etwas pon ber Kabbala 311

lernen, tpeil fie anlocft. Befonbcrs tperben bie Schriften ber Späteren gern gelefen, bie

ihre Ueuferungen beutlidjer erflären; ba meint nun jeber Cefer 511 perftefyen, mas er-

lieft, obmohl jene Sd]riften in 2Dahrf]eit unperffänblid] finb, beim ohne münblid]e

Xleberlieferung feitens eines editen Kabbaliften Iäf|t fid] nid]ts perftehen. Uber nid]t

blos miffenfd]aftlid]e Hlänner lefen biefe Schriften, fonbern felbft ^amilienpäter, bie

nid]t jtpifchen rechts ober linfs 511 unterfdjeiben tpiffen, bie im inftern maitbeln unb
feinen IDodjenabfdmitt, nid]t einmal ein Kapitel mit bem Hafd]i = Kommentar
erflären fönrten, bie merfett fid] auf bas Stubium ber Kabbala unb tr»er ein

wenig bapon gefef]en hat, brüftet fid] unb hält einen öffentlichen Bortrag barüber."

in h^rporragenber Schüler Babbi Salomon £urias mar
Kabbi 2.11 0 f e pon premysl (PrjemysI), ber ein

fehr intereffantes Xüerf, betitelt „Beate Uiofd]e",

perfaft l]at. Dr jeigt fid] lycr als ein <£tl]ifer bes

\6. 3 ah rb u aberts, ber feinen ©taubensgenoffen im
allgemeinen unb feinen Kollegen insbefonbere 3e=

fdjeibenheit, 21 cenfd]lid]feit unb Dulbung prebigt. So
jagt er einmal u. a.: „ 3a Betreff bes Perhaltens
eines ©eiehrten ift 311 bemerfen, baff er fid] nid]t

für mehr halten foll, als er in IPirflicbfeit ift, nid]t

mie biejenigen, bie im Canbe h^turnftreidjen unb mot]in

fie fommen, fid] por bie ©emeinbe ftellen unb öffentlich

prebigen. Sie tl]un bas nur, um 311 prahlen unb für weife prebiger ober für

Belefene gehalten 311 werben. UHe ihre ©ebanfen finb nur auf ©rof)tl]un, £]od]mut,

c£l]rget5 unb ©efdjenfe gerichtet. 3n Betreff ber Unnaf]me pou © e f]a 1 1 ober

©aben giebt es manche, meld]e biefelbe suläffig finben, ba es heut5utage

als unehrenhaft für ben ©elehrtcn erad]tet wirb, fid] fein Brot burd]

Urbeit 311 perbienen. Der ©elef]rte barf nur uid]t ausbrücflid] Bejahlung
für feinen Unterricht perlangen, bagegen fteht nid]ts im IDcge, ba£ bie

Schüler für ben Unterhalt ber ©eiehrten forgen unb baf bie ©rofen ihnen
Brot 51UU (Effen unb Kleibung 311m Un3ief]ett geben; ja, eine berartige

Unterftühung wirb pon ben Ulten fogar gepriefen unb als bes ©ottes!ol]nes

gernifj be3eid]net. 3mmer^n f°H berjenige, welcher aus eigenen Bütteln für-

feinen Unterhalt forgen fann, pon feiner

Huben ziehen. Uber es finb nur wenige,

311 fpeifen.
894)"

V,̂efdjäftigung mit ber Df]ora feinerlet

welchen es gelingt, an 3wei Difd]ett

Ko b u t, (SefcHtdjte ber. beutfd?en 3u^cn -
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jm übrigen glaube man ja nicht, baf bie beutfd]=polnifd]eu J u ^cn fld?

uid)t and] auf anberen IDiffensgebieteu ausgejeidniet Ratten. So mar 5. 23 .

Habbi Salomo ©ii 115 bürg (eigentlich Selig ©ünjburg) als ^elbmeffer uub
Baumeifter berühmt uub fdjrieb niele TDerfe über fein ^ad]. 895

)
Unter ben

Schülern bes paracelfus befanb fid] auch ein polnifcber Jube, UTaier Banib,
ben ber fcbon genannte König Stephan Bäthori manchmal 311 Kate gesogen

haben foll. Er fdjcint überbies ein namhafter 2t 1-3
1 gemcfen 311 fein, ba ber

fiebenbürgifche Kahler Komacionius in einem Brief nom (5 . 3 uni (586 bem
König für bie Empfehlung bes UTaier Banib banft. 896

)

lüic Polen fid] burd] sahireiche jübifche ©eiehrte, namentlich Ealmubifteu,

aus3cid)iiete, fo mar and] ©e ft er reich im (6. jaln'buubert gleidifam eine

flaffifdje Stätte jiibifdoer ©elef]rfamfeit uub ^orfdjung, bie fid] non ber Eiit=

feitigfeit jener poluifchen 21 ietl]obe fel?r oorteühaft unterfdjieb. IDir molleu f]ter

nur einige hernorrageitbe ©röfen jener c
3eit Henue paffiereu laffen.

fenntnisreid]er piftorifer bes (6. jah^hunberts mar ber Schüler

3 fferles, ber fdiou genannte Banib ©aus aus Cippftabt in

IDeftfaleu ((5+1 (6 (
5). Er mar als Jmngling nach Krafau

gefommen, um bie bortige rabbiuifdje bjod]fd]uIe 311 befuchen,

aber umoillfürlid] mürbe fein angeborener Sinn für miffem

fd^aftlidye Radier, namentlich ©eographie, 21Tathcmatif uub
Hftronomie, lebhaft gemeeft, fo baf er fid] garts biefen Stubien

mibmete. Bann lief er fid] bauernb in präg nieber, mo er,

mas aber gefd]id]tlid] burdjaus nicht feftftebt uub blos auf münblidjer Heber=

lieferuug beruht, bie perfönlidye Befanutfdjaft ber größten Kftronomeu uub

21Tathcmatifer jener Kepplers, Cyd]o be Brahes uub 3 oI?ouues UTüUers

(Regiomontanus), gemacht haben foll. $iiv Eydio be Brühe übertrug er

nerfchiebenes aus ber alten l]ebräifd]en Heberfefuug ber alfonfinifchen Cafelu.

Berühmt ift befoubers feine meltgefd]id]tlid]e Elg'ouif „gemach Banib" 897
), bereu

erfter (Teil bie jübifche uub bereu smeiter bie allgemeine 2DeItgefd]id]te nach ben

ihm sugäuglidxu Quellen fdjilbcrt. Bas Buch ift auch 71,5 £ateinifd]e uub

Beutfche' uub ber Tlbfdmitt über bie ^ehmgerichte, bie bem geborenen IDeftfaleu

genau befauut maren, neuerbings mieber ins Beutfche übertragen morben.

Hllerbings fanu man ©aus feinen hhRrifdieu Kiiuftler nennen; non ber Ced]uif

ber ©efd)idjtsfd)reibung hatte er noch feine 2lhuung uub er f?ält fid] lebiglid]

au bie alte mönd]ifd]c ^orm troefener 2lunalcu, aber bie non ifm oeröffenb

lid]ten Baten, befoubers feine jeitgefdjidjtlicheu Mitteilungen, oerbienen nolle

2lufmerffamfeit. Er mar au d] ein trefflicher Sprachfeuner uub nermertete mit

Kufen 3. B. bie böhmifdje El]vouif non Martin Borecf.

Einer ber frud]tbarfteu beutfd]en Habbitier bes 21ÜttelaIters uub ber neuen
<5 eit

mar Habbi 3 c h u ^ a £ömc (ober £ima) ben Bcsalel, aud] „Ber hohe Habbi

£öm" genannt. ITachbem er 20 3 ahre laug Caubesrabbiner non Mähren gemefen,

flüchtete er uor ben bortigeu fanatischen 2lusbrüchen gegen bie 3u ^en, bie erft

burd] Marimiliait II. 311m Stillftanbe gebracht mürben, uub fiebelte (575 nad]

präg über, grünbete bort bas „Klaus" genannte £cf]rl]aus, mofelbft er (( 3 a h r e

laug überaus fegensreid] tl]ätig mar, übernahm (582 nier 3 a h rc h^urd] bas

Habbiuat 311 pofen, nahm bann mieber feinen 2BoI]nfif in präg, um aufs neue

nad] pofen surüdfufehreu uub bort bie Stelle eines Canbesrabbiuers über

©rofpoleit bis (597 311 befleibeu, fiebelte bann mieber nad] präg über uub ftarb

bort im 3 al]re (609. Unter bem Eitel „Eiferet!] 3sra°l" (&<* Stolj 35ra els)

neröffeutlid]te er eine 2trt Cf]eobicee ber biblifdjen ©efefcgcbuug uub befämpfte

fehr entfdjieben bie pilpuliftifd]e Hidjtung bes Ealmubftubiums. Seine 2ITetl]obe

mar mehr bie I]^3obifd]e. 3 U nerfdjiebenen prebigteu uub IDerfen, non betten

namentlich bas eine „Hetibotl] ©laut" (bie ID ege ber IDelt) bebeutfam ift, fud]te
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er fein neues Syftent eingefyenb 511 begrünben, um „auf bie Erfenntuis bes Bolfes

eiujiuuirfeu uuS bie niebergebrücfteu (Scmüter mieber auf3urid)ten". Ju einem

anderen IDerfe, betitelt „Beer fya = <£>oIafy", nerteibigte er Öen Calmub gegen

d]riftlid)e Eingriffe unb bie pagabal) gegen Hfaria be Koffi, ben berühmten

italienifdfen (Scfdnd)tsfritifer im \6 . jaljrljunbert. ©bmobl bem unter ben

italienischen juben ermad)tett Kriticismus feinblid) gefilmt, mar er bod] nid)t ganj

ohne pljilofoptjifdje Bübuttg. (Ein aufgef’Iärter (Seift, mollte er bas Stubium

feiner jitbifdjen ^eitgenoffen nicht auf ben CalmuS allein befd^ränft miffen,

fonbern brach and] für bie profane XDiffenfdjaft eine Can^e. Er fpridit bies

an 3afjlreid?en Stellen feiner IPerfe aus, fo 5. B. in Kapitel feines ermähnten

Budies „Betiboth ©lam", morin er bafür plaibiert, baff man and) bie Schriften

ber Bichtjuben lefen folle, nidit nur für ben all, bafj Eingriffe gegen bie jübifd)e

Heligion barin enthalten feien, um fie miberlegen 511 fönnen, fonbern and) bann,

menn il?r Jnl^alt geeignet fei, bie IDafyrfyeiten ber jiibifdjett Heligion 511 befräftigen.

(Segen bie fo beliebten geiffigen Kapriolen in jener ^eit auf bem (Sebiete bes

Calmubftubiums fpridjt er fido mieberl^olt aufs fdjärffte aus.

:> fagt er 3. B. in feinem iüerfe „(Sur 2trjeh" 89s
): „ju

nuferer ^eit giebt es Prebiger, bie mit einer Ungebunbenfyeit

unb UHllfür alles, mas ihnen in ben Sinn formnt, aus ber

(Thora ljeraus3tibcuten fudicit; mahrlidt, unfere ^eilige Cljora

gürtet fid) in Sacf unb 2lfd)c ob biefer DerfüttSigung gegen

Sie reine IDafyrljeit. " 2lit einer auberen Stelle I^eift cs: „Bie

(Srunblage bes Unterrichts muf; bie ^eilige Schrift fein; ein

gründliches Uuiermeifen in berfelben mu| norangeheit, unb nid)t, mie cs ber

BTobett^orl^eit unfern-
<3eit beliebt, ben Knaben ohne bas grunblegenbe IPiffen

ber (Semara l)erau3U3iel]en. Biefer planlofeit llnterridjtsmeife ift bie Sd)iilb bei=

3umeffen, bajj bie Kenntnis ber Cljora immer mehr fdjmiubet unb bie Quellen

ber IDeisbeit nerfiegen. ©, id) fönute barüber nodj nie! fageu; ber Sd)met-

3

tobt in meinem 3üttern; f'
e finb befähigt, bie IDeisbeit ber Celjre, ber XDafyrfyeit 311

empfangen, unb bod) maubelu fie unmegfame pfabe, irren ab nom Stege, ber 311m

(Tempel (Sottes führt, nergeuben mit Bidttigem unb El]örid}tem ipre «Tage." 899
)

Ein im Cebctt bes Kabbi unb ber Prager (Semeinbe epodjemadjenbes

Ereignis faub am 25. Februar 1592 ftatt, an meldjem Cage Kabbi £öm ben

Huftrag erhielt, bei Kaifer Hubolf II. 31a
- Uubiens 511 erfdjeineu. Heber biefelbe

berichtet ber ermähnte Banib (Saus nur fo viel, bafj ber HTonard] ben (Seienden

mit großer Kufmerffamfeit empfangen unb mit ihm von Ungefidjt 31t Kngefidjt

gerebet habe, bod) tneifj er nichts über ben Jnbalt ber Unterhaltung 3U erzählen.

Bad) einer fd)riftlid)en 2Tlitteilung bes Sd)miegcrfol)ues bes Kabbi £öm, 3fac
Eobett, foll ber Utonard) fid) mit bem Prager Calmubiften „über geheintuisnollc

Biugc" 900
)

Unterbalten haben. 21Tan gebt nicht fehl, menn mau annimmt, bajj

Kubolf II., ber ein Hbept ber Kldjymie mar unb bie Kauft bes <SoIbmad)ens

mit grofem Eifer betrieb, non bem Kabbi über biefe foftbare IBiffenfdjaft

nähere Uusfunft ha^cn mollte.

in gauser Sagenfreis h<H fid) um bas £eben bes „hohen Kabbi
£ötn" gebilbet, meldier mit einem Kaifer über fabbaliftifdie

(Seheimuiffe fid) befprochen h a©-
901

)
Bie befanntefte non

biefeu Sagen ift bie non Sem (Solerit. Ber gelehrte Ealmubift

foll nämlid] and) eilt gcfdiicftcr 21 tedtauifer gemefeit fein

unb als foldjer eine 21 lenfdjengeftalt aus Chon, „(Solciit"

genannt, geformt unb mittels fabbaliftifdjer Berbinbuitg unb
^ufammenfefeung bes (Sottesuameus ihr £ebettsgeifl eiugehaud)t hoben. Biefes

cSolems ha^° or fid? an ^on fod^s IBcrEtageit 3m- Berridjtung nerfd]iebeuer

2trbeiten bebient, aber nor Eingang bes Sabbaths ha^e er burdt XDegnahme

56 *569



bes belebenben (Bottesnamens Öen (Bolem mieber in eine tote O]onmaffe oer=

manbelt. (Einmal jebod] uergaf er es; öic in 6er Hltneufynagoge oerfammelte
(Bemeinbe I?atte fd]on 6en Sabbatl]pfalm gebetet, 6ie heilige Sabbatfyrufye mar
eingekeilt. Der kabbaliftifd]e bfomunfulus aber rafte in feiner nimmermüöen
(Befd]äftigfeit fort trofe 6es eingetretenen Sabbatl]s. Sdjleunigft eilte Habbi
£öm l?erbei, 6ie Hbenbbämmerung mar nod] nid]t uorüber, ein rafdjer (Briff,

6er (Bottesname mar entfernt, un6 6er f}omunfulus fanf fofort 5U Boben als

tote Ebonmaffe.
ic Sage erjagt ferner, 6er Kaifer felbft habe einmal

Kabln £öm in feiner in 6er 3 °fcfftäbter (Baffe befin6=

ltd]en IDoljnung befud]t. Seinem hohen (Baft bereitete

6er Sd?riftgeIeE?rte eine feltene Ueberrafdjung; als jener

nämlid] in 6ic Habbinermofynung trat, erblickte er 511

feinem freu6igen Erftaunen 6ie faiferlid?e Burg in

ihrer ganjen Prad]t un6 Schönheit — mittels optifd]er

jnftrumente mur6e 6er Hefler 6er faiferlicfyen Burg
tjeroorgejaubert.

(Ein namhafter Calmubift mar aud] fein Bru6er,

6er fd]ou ermähnte Habbi Opajim ben Bejalel,
6er gleichfalls 6en Prager Kabbinatsfib einnahm un6 fid] namentlich als

l]cbräifd]er (Srammatifer ausjeichnete. Er planierte mit Feuereifer für pl]i!oIo=

gifche Stu6ien; fo fagt er 5. B. in feiner Schrift „Sefer t]a=Ehaiim " (Buch 6es

Cebetts): „Einjelne heruorragettbe (Beifter haben in früheren Zeitaltern, ttachbem

fie ben Ealmub fid] 511 eigen gemacht, aud] 6ie XDiffenfd]aft 6er Sprache neben

anberen IDiffenfdjaften ftubiert, aud] ha^en fie, ein jebcr nad] feiner Erkenntnis,

Sd]riften barüber uerfaft. 3n unferem jetzigen h erabgekommenen Zeitalter

allerbings ift biefe XDiffenfdjaft ganj in Bergeffenl]eit geraten, befonöers in

Deutfd]Ianb. Die Biid]er, 6ie 6at>on hanbeln, finb unuerftanben, unb feiner

meif? etmas oon punftation, pauptmort unb Zeitmort, fo baf? mir uns t>or ben

Fürften unb Dölfern fcbämen miiffen. Desmegen habe id] mid] ber Ehre (Bottes

angenommen, id] habe bem Ealmubftubium etmas Zeit entjogen, habe ältere

unb neuere IDerfe, aud]
f

0

1 d] e ber El]riften, bie uns fd)mäl]cn, ftubiert

unb bas JDertüolIe baraus ausgejogen . . . 3^ habe meine Schriften in brei

Pforten eingeteilt, habe i’1 Kürje nur bie pauptfadjen bicfer XDiffenfd]aft

angegeben in einer ben jübifd]en Kinbern geläufigen Sprache; baburd] merben

ihnen bie (Brunblagen biefer XDiffenfd]aft befannt, beim es ift nicht gut, berfelbeu

lebig 311 fein megen bcs Spottes ber Dölfer, mie id] bereits bemerkt habe, aud]

bilbet fie eine mid]tige Bafis unb Einleitung für bie Cf]ora."
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5* Kapitel

Der brei^igjätjrtgc Krieg unb bie 3u ^en -
— Die £eibett einjetuer 3srac^ett. — 3übtfd;e

Solbatett im fatferltdjen peere. — Der jiibtfdjc ©berft (Eremita. — 3 ll ^en als Armeelieferanten

unb Kimbfcbafter. — lüailenftetn unb bie juben. — Die Deuter Flüchtlinge. — ^erbinanb II.

nnb bie 3uben. — Die fjofj ubcit. — ^erbinanb III. unb bie 3nbett. — Bach bem meftfälifdjen

^rieben. — 3ubentftättigFeiten. — Der ^ettmitdffdje Aufftaub in ^ranffurt a. ITT. — Ausroeifuug
ber 3ubeit aus IDorms. — Das Paif erlidje Strafgericht über bie Aufwiegler. — Dte Bemeggriiube
unb Seiter ber Bewegung. — 3u t, eufpottbilber unb pasquitle. — Die 3U ')CU in polen. —
peruorragenbe potuifcfy* beutfdje Ealmubiftett bes \ 7 . 3 a^rf^unberts. — Der falfdje UTeffias

Sabbatai ©eroi. — Sein <SIiicf unb (Eube. — Die ITTeffiasbraut Sarai] unb anbere jiibifdje

tfrauen bes \ ?. 3 ahrhun berts. — pruuFuoIIe fjod^etteu. — £eopolb I. unb bie 3 u ‘)en - — Die
Ausroeifuug ber 3U ^ CI1 aus AAen. — Der grofje Kurfurft unb bie 3 u ‘,en ’ 11 ber ATarf
Braubettburg. — 3übifd?e Stubierenbe auf ber Iluinerfität ju 5ran ffurt a. ©. — Der Arjt
unb Sdjriftfteller Eobias EoI]eu. — 3übifdje Aerjte im )?. 3 ahrf;uitbert. — Beengenbe
paubels» unb Ausnaljmegefetje. — ZTieberlaffungeu ber 3 u ^ eit üt pamburg, Altona unb
iPaubsbecf. — (Semeiubenerorbnungeu gegen Kleiberlupus unb £uftbarfeitcit aller Art. — Die
Dertjeeruugen ber pfalg burd; bie ^raujofen unb bie £eibeti ber 3u <Ktt. — Dcruuiftungeu am
Kt;ein. — Ausfdjreitungett im ^ürftbistum Bamberg. — ^riebricf] I. non preufjeu unb bie 3nbeu.

urd) bie Keformation unb bie infolge bcrfelbcn enh

ftanbenen reltgtöfen Streitigfeiten jtoifdjen Katf)oIifcn,

Lutheranern unb Caluiniften, burd) bie uou ben

jcfuiten unb ber römi[d) = fatf)oIifd)en Kird)e ins

Leben gerufene ©egenreformation nmrbe bas ©emüt
bes beutfd)en Kolfs beinahe ebenfo franfhaft erregt,

mic in ben ©eiten ber Kreujjüge. Der Fanatismus
oon hü&en unb briiben mürbe mächtig geftadjelt unb

aufs neue entfeffelten fid) alle Fm'ien ber religiöfen

Leibenfd)aften. So fam cs, baff ein innerer Krieg

Dcutfddaub brei^ig 3 al)re lang r>erl)eerte unb bie

Kulturerrungenfd)aftcn besfelben in FraS e [teilte.

Befanntlid) hatte aber biefer breiffigjährigc Krieg (f6\8— \6^8) nicht allein

einen religiöfen, fonbern aud) einen politifdjen ffiittergrunb, inbem bie £Mt=
herrfd)aftsgelüftc bes Kaufes ffabsburg in Deutfd)lanb felbft unb im Kus=
lanbe uielfad) auf UKberftanb [tiefen. Diefer lange, blutige t}aber brachte

ber beutfd)eu Kation nur Unheil unb Kerberben, lleberall mürben bie Länber
uermüftet, ganjc ©egenben mürben jur ©inöbe, bie ©inmol)nerfd)aft fanf

im ©anjen auf ben eierten ©eil h erab, ber !KoI)lftanb mürbe uernid)tet,

ffanbel unb IKanbel für lange <©eit gelähmt unb bie fittlid)e Kerberbnis

51t einer cntfeblichcn fföhe gefteigert. Der meftfälifdje $vkbc, ber enblid) am
2K (Oftober f6^8 bem grauenhaften ©emefel ein ©nbe machte, bradjte Ieiber
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feine wirflid]e £öfung 6cr religiöfen unb politifcfjen Streitfragen, wegen beren

6er Krieg ausgebrochen war, fonbern bilbete nur gleidjfam einen natur=

rtotwenbigen TDaffenftillftanb, weil bie Kräfte ber wütenb Kämpfenben gänjlid}

erfdjöpft waren. Die politifcfycn unb religiöfen (Segenfätje in Dcutfdjlanb iiber=

bauerten ben Krieg unb bas abfdjeulicfje Hcorbett unb Blutvergießen hatte nid)t ein

einjiges fruchtbares unb wohltätiges (Ergebnis gejeitigt. Die Selbftänbigfeit

Deutfdjlanbs würbe überbies burch bas Hebergewicfjt, welches frcmbe Hlächte,

befonbers ^ranfreicfj, im Deiche erlangten, für lange ^eit hinaus ein faft iiber=

wunbencr Stanbpunft, unb bie inneren (Einrichtungen bes h°i^9cn römifchen
Deid}s beutfcher Ication, wie fie burch ben weftfälifchen ^rieben feftgefeßt

würben, mußten nur baju beitragen, jebe (Einigung ber belüften Stämme un=

möglich 5U machen.
as religiöfe Ceben, welches bie Deformation entjünbet hatte,

war felbft in ben proteftantifdjen Cänbern Deutfchlanbs faft

überall wieber in Berfall geraten unb hatte einem bürren Budp
ftabenglauben unb einem äußeren ^ormenbienfte weichen müffen.

„Klan fiimmerte fidg", wie einer ber wenigen, unbefangenen
unb norurteilslos gefilmten lutherifdjen (Theologen jener ^eit,

(Seorg Ealiytus (geb. Dejember 1586, geft. 19. Htärj f656),
in feiner (Einleitung 5U ben non ihm herausgegebenen Elften bes Cborner Deligions=

gefprädjes (16^5) fdnvibt, „weit mehr barum, wie (Sott non Ewigfeit her, als er bie

DTcnfchen erwählte, gehanbelt, als um bas, was bie HTenfchen nach ber beutlidjen

Dorfdjrift (Sottes tl?un follen". 3 C fanatifcher man bie Deinheit ber £ef?re verfocht,

um fo getrübter erfdjien bas fittlid^e £eben bes Bolfes unb fogar bas ber (Seiftlidp

feit. IDas bie fatholifdjen £änber betraf, fo war bie günftige Hücfwirfung, bie

bie Deformation anfänglich auf biefe 511 äußern fdßen, nur 511 halb nerfchwunben.

Don beibeu Seiten, ber proteftantifchen wie fatfjolifchen, arbeitete man barauf

hin, bie etlichen Criebfebcrn bes beutfeben Bolfes 511 fdjwächen. Selbft bie

profefforen an ben Uninerfitäten, bie bem jüngeren (Sefd)led}t als Borbilber

hätten bienen fallen, thaten fidj, ebenfo wie bie h^h eren unb nieberen Stänbe,

burdj ein ausfehweifenbes unb lüberliches £eben hervor. Die protofolte bes

Ehrengerichts ber Uninerfität non (Tübingen non \5\8—f526 5. B. wiefen bie

ärgften Sfanbale in ber bärtigen Profefforenmelt nad) unb bieten uns ein furd)t=

bares Bilb moralifdjer Berwilberung. Klle bie polijeilichen unb fonftigen be=

hörblidjcn Berbote gegen Kleiberturus, unmäßige Berfd)wenbung bei (Saftmahlen,

gegen Cruufenbolbe unb Hnfittlid)feit halfen nichts, fonbern bewiefen nur bie

(Sröfse unb partnäefigfeit bes Hebels unb bes Krebsfehabens, ber bie ganje <Sefell=

fdjaft angefreffen hatte. Hirgenbs jeigte fidj ein gemeinfames, begeiftertes <5iel bes

panbelns, um bie perlen ju entflammen unb alle ^ibernbes Bolfsgeiftes anjufpannen,

nielmehr jerriittete fid] in äußeren Spaltungen bie Bolfsfraft. Das (Semeim

gefühl war überall erftieft unb ber Sinn für Ded)t unb Billigfeit in bem wirren

(Treiben ber fidj auf £eben unb Cob befämpfenben Parteien untergegangen.

Dem breißigjährigen Kriege fehlte — wie ein bureßaus objeftiner <Sefcbichts=

fdjreiber besfelben fagt — ein nerebelnbes Element, es jeigte uns alle bie

furchtbaren IBirfungcn eines religiöfen Kampfes, aber wenig milbernbe £id)h

feiten baneben. Das (Sefd^ledit, welches bier auf bie Bühne trat, würbe burch

ben angerufenen Hamen ber Deligion ju ben fd)eußlichften Bcrbrcdjen entflammt.

Der (Slaubensfanatismus jeugte Hnmenfchen in Htenge, aber wenige pelbeit

unb HTärtyrer. . . . Hirgenbs jeigte fid) inmitten ber namenlofen Hot unb Ber=

wirrung ber verjweifelnben (Semüter ein großes nationales ober religiöfes

poffnungsgefühl. Die gräßlichften BTißhanblungen würben an frieblidjen

Bürgern verübt, teils aus rohem HTutmillen unb vießifdier Ceibenfdjaft, teils

um verborgene Sd^äße, bie man vermutete, 511 erpreffen. IDeber bie pilflofc
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Khtöfyeit, uodi bas ehrmürbige 2Uter blieb Derfdjont, unb bas jarte (Befdjledit

reijte bie IPiiteridie nur nod] mehr 511 nerboppelter Brutalität. Pufenbmeife
üerfdjtoanöen 21Tenfchen, Stabte uub Pörfer unter ben furchtbaren Streichen ber

Kriegsfurie, uub punberte non (ßebäubeu lagen in Sdiutt unb 21 fcbe. 3 U

IPiirttemberg maren im 3 <*hrc 1648 non 400 000 (Eimnohnern nur nod) 48000,
in franfenthal non 18 000 524 unb in pirfdiberg non 900 60 übrig. 2tuf

niele BTeilen ineit mären oft meber 2TTenfd)en nod) Biel] 511 finben, bie felber

blieben unbebaut, uub ein gräflicher BTaugel felbft am Hotmenbigften trat ein.

Pie unnatürlidjften Hatyrungsmittel muften baju bienen, ben Bunger 511 füllen,

ja felbft bie Körper ber Beworbenen blieben nicht unberührt. Berljeerenbe

Kranfljeiten, bie folgen ber maflofen pfyfifcheu unb geiftigen BTartern, nolb

enbeten bie Beröbung ber Cänber unb bie Bcrjrneiflung ber Benölferung. °02
)

Pie furchtbare Cobesangft, in ber jeber (Siujelne faft fortmähreub fdjmebte,

madite unempfinblid} gegen Hot uub (Sefaljr bes Kuberen, bie (Entfeffelung

ber judjtlofeften uub milbefteu £eibenfdjaftcn, non benen fido ein jeber täglid?

umgeben uub bebrol?t fal), jerftörte allmählid) in ben meiften Bergen bie fittlidie

Scham uub ben Kbfcfyeu nor bem Berbrecheu. Beit Sd)aubern erfüllen uns

noch jeist bie Berichte jener
<3 eit, mie ber Kadibar ben Kadibar, ber (Blaubcusgeitoffe

ben (Slaubensgettoffen, ja ber Blutsnermanbte ben Blutsnermaubteu teilnahmslos

uub ftumpffiuuig nor feinen 2lugen nerfdimaditen fal?,
903

)
mie einer ben anberen

nerriet, nur um fidi 511 retten ober audi um bes fdinöben BTamtnons millcu,

mie Beamte bie il?rer tDbhut annertrauten Untergebenen uub felbft (Seiftlidje ihre

(Semeinben im Stid) liefen unb mie fogar niele fid) felbft unb it?r Ceuerftes,

IPeib uub Kinb, miberftaubslos mifhanbeln liefen, „gleich bem uuneruüuftigcu

Bief, bas fidi fdilagen läft uub uid)t einmal nad) bem fid) umfieft, ber es fd)Iägt."

(Breuel bes breifigfäfrigen Krieges neruidjtefeu begreiflidtjermeife

nielfacf) auch ben IBoflftanb ber beutfdieu 3u ken, unb fo finben

mir beim in ben Berichten jener <3 eit ftcreotype Klagen über bie

riefigeu Berlufte berfelben in ihren (Sclbleihgefdfiften. ^afb
reiche Sdjulbner maren bem Krieg uub ben Seuchen 311m 0 pfer

gefallen, uub anbere berart nerarmt, baf fic ihnen Berpflid)tuugeit

uid)t mehr nad)fommen fonnteu. So ging bas<5 elblcil)gefd)äft uub
ber bannt nerbuubene Pröbel immer mehr juriief. Pas non ben 3 sraeliten gerettete

Kapital fud)te baher anbere (Ermerbsquellen, es marf fidi auf ben Petaib unb
IPareuhanbct, mobei bie 3ubeu aber auf entfdjiebencn IBiberftaub ber djriftlidjeu

Krämer uub paubmcrFer ftiefen, bie eine foldje Konkurrent als einen (Eingriff in ifre

(Sereditfame betrachteten. 904
) Pie (Ermerbsquellen ber 3 u ^en floffeu nid]t allein

immer fpärlidjer, fonbern nerfi egten fd)lieflid) 511m (Teil gau^. So fonnte 5. B. bie

früfer fo reiche frankfurter jiibifdje ©emcinbe anfangs ber breifiger 3a hrc bie

Steuern nidit mehr aufbringen, fonbern mufte 511 hohen ^iufen eine 2tnteil)e im
Betrage non f8 000 (Bulben aufnehmen, bie am 2(usgaugc bes Krieges nod)

nicht iurücfgejahlt mar. f64f faf) fie fidi bann ju einer jmeiten 21nleil)e non

19 000 (Bulben genötigt. Bon 1634 ab klagen bie Hed)eul)erreu öfter beim 24at

511 frankfurt, baf niele 3üben trotj mieberfolter BTahuuugcu mit bem Sdjafungs=
gelb im Hücfftanbe feien; biefer beftimmte bafer, baf bie Saumfeligeu binnen
acht Pagen entmeber bte riiekffänbigen Quoten bejahten, ober bie „StättigFeit"—

- bas fjeimatsred)t — nerlieren uub aus ber Stabt abgefd)afft merben follteu.

cLrof ber 2lubrobung biefer für fie fo furchtbaren Blafregel mar bennoch eine Knjal)!

nidit in ber £age, ihren Berpflid)tungen uadijukommeu uub fie mürben in ber Cl) a t

aus ber Stabt nermiefen. So lefen mir in einer Bittfdjrift ber frankfurter

3ubeu aus jener ^eit an benKaifer: „Piejenigett 3 ubcn, meldje fremben Perfoneu
auf £janbfd)rift getraut, finb jugleid) mit ihren 511 (Brunbe gegangenen Pebitores

511 Bobeu gefegelt uub an ben Bettelftab gefefet morben, baf fie burd) ben
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fcfyiüarjen junger, Öen fie mit IDeib unö Kinö nid)t länger eröulöen fonnten,

aus I^ieftger Staöt nad) Polen unö anöercn fremöen (Drten gejagt unö pertrieben

tuoröen finö. Pie 21nöern aber, fo fyiebcuor mit Kaufleuten unö anöern fyieftgen

Bürgern getjanöelt haben — (Sott erbarme es —
,
haben mit faft gleichmäßigem

Jammer unö IDefymut erfahren muffen, baß öie panbelsleute burd) erlittenen

Straßenraub, piünöeruug unö Derfperrung öer (Sommcrjien aufs äußcrfte per=

öerbt unö öermaßen jugerid^tet morben, öaß öiefelben peröarben, jum Ceil

allierten un ö alle biefige 21 (offen öabor ganj unö gar in 21 bgang geraten finö."
905

)

njelne Juöen haben unter Öen Prangfalen öes öreißig=

jährigen Krieges ganj befonöers ju leiöcn gehabt; lßer3u

gehörte aud] öer aus Zckolsburg nach IDien berufene fchon

genannte hen>orragenbe Calmuögclehrte 2\abbi 3 om *ob

£ippman pell er, öer fiep überöies öurd] eine umfaffenöe

tüiffenfcpaftlicpe Bilöung ausjeidniete unö öurd) feine

liebenstpüröige unö perföhnlidie perfönlicpFeit alle perjen

ju gewinnen mußte. 211s Seelforger öer IPieuer (Semeinbc

mirfte er fehr mohlthätig, inöem er u. a. für fie eine (Semeinöeorönung aus=

arbeitete unö mefentlicb jur pebung öes geiftigen unö gefellfd)aftlid)en 22ipeaus

öer öortigen Juöen beitrug. (Es 30g ißn aber mächtig nach öer böhmifpen
pauptftaöt, mo es 51t jener jeit mehr Sdjriftgelehrte als in öer öfterreichen

Kaiferftaöt gab unö mo er auf einen anregenöen (Seöanfenaustaufd) rechnen

fonnte. So ßnöen mir ißn öenn im Jahre \627 in Prag, jn feiner (£igenfd)aft als

(Dberrabbiner mußte er Öen Dorfiß in jenen Kommiffionen führen, meldje öie

pon Öen Juöen 311 3
ab/Ienöe jährliche Kriegsfumme pon ^OOOO (Sulöen unter öie

Prager (Semeinöemitglieöer unö öie Canögemeinöen 311 perteilen patten.

I VlNCJßNT? JfXTTßvULCH;
’ ErdehreerJtJicer f

CoNRAor GerngroS Sorei;
M ner Erclehrter jVchter.

.Oonradt Schopp Schneider
Erdehrt:* jAckter

’eihy j 0 1 kL S'i :Cxnenlrneti Urt'id

unr.de

-i/akr? akmtniJZttüey der irrten .Jfißtfjtcr der :n des jf7jfytA~un .Frjtnekßrrh jm
hemaek Ckntmuirtcn 'Ji'kitun, "VkentUichm , l/inz£fiRen fcHmdeh: Cedkuehcn lecker;",Cotulm {','crtigrof: ScüreuuK. wir. Je
C enntJc ScL^xn, JiknsUe,-. /luß Milchen itr (ftnynfißck 'Um £r. J&tml.Jc. +.Q<JuiJeMcn"ui decke**« hg*. Camfarun*

j

gewallt: cugcftdcj ehe andere zf,lern eder hernach Jen 2.2)«W. Zc JnßltJier hajjl oenmmeti WirJen j

iDrei fanatifebe S^brer bei bet großen 5c«nffurter Jiibenrerfolgung 1612:

Pinceng 5atnutcb, (Rontab (Bernegroß unb Äonrab 0cbopp,
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ie Steuerfrage bilbete nun ftets junfcfyen 5er Prager
(Bemeinbe un5 6en anöeren (Semeinben Böhmens einen

(Segenftanb heftiger Streitigfett, un5 5ie unjufriebenen

(Elemente benunjierten 5en gemiffenhaften unö geredeten

Kabbi un5 5ie 2telteften 5er Steuerfomnriffion bei ber

poffammer, baf fie in parteiifdjer IPeife 5ie Keinen
nerfd]onen un5 5ie Steuerlaft auf 5ie Schultern 5er

min5er Permögenben abmäljen, fie burd] Bann,
(Sefängnis un5 an5ere Strafen jur (Erlegung bes ihnen

auferlegten Anteils jmingenb. Jnfolgebcffen erhielten

5er Kabbi un5 5ie ©emeinbenorfteher am 2. 2Tlai f(529

feitens ^ferbinanb II. einen ftrengen Permeis, forme 5ie 2fnbrol]ung einer

empfinblidjen Strafe bei Iüie5erl)olung non Ungered)tigfeiteit bei 5er Steuer»

abmeffung, un5 gleicf^eitig orbnete 5er Kaifer 5ie ^ufammenfetjung einer

5entralunterfud)ungs=IIommiffion an. Die ^feinbe Cippman pellers maren jebod]

nod] immer nid]t jufricben geftellt, fie gingen nod] einen Sd]ritt ineiter unb
jeigten ben Kabbi an, baf er in einem feiner IPcrfe abfällige Bemcrfungen
gegen bas (Efyriftentum gemacht l^abe; bie 2Ingeber entblöbeten fid] nidjt, nod]

barauf fyhtjuineifen, bafj ber Kabbi im Befitje eines großen Permögens fei, bas

betn faiferlid)en Sd]ate jufaüen müffe, falls er fd]ttlbig befunben inerbe. Jnfolge

biefer abfd]eulid]en Knflage tnurbe Cippman peller halb barauf nerfyaftet unb

nach IPien gebracht. (Eine Kommiffton non (Seiftlid]en tnurbe eingefebt, um
feine Scbulb als (Pottesläfterer 511 prüfen. Da jebod] in feinen Schriften feine Spur
einer Perunglitnpfung bes (Eljriftentums gefunben tnerben fonnte, formulierten

bie Kid]ter bie Knflage bal?in, bafj er in feinen ZPerfcn ben Calmub 511 fe I7

r

nerf]crrlid]t habe. Per Sprud] bes <SIaubensgerid]ts lautete bafyin: ber Kugeflagic

hätte eigeutlid) ben Pob nerbient, bod] laffe ber Kaifer (Pnabe ftatt Ked]t

malten unb l^abe bie Pobesftrafe in eine (Pelbbuf e non 20 000 Cfyalern nermanbelt,

meldje Summe fofort bar erlegt tnerben miifte. Hur mit großer 211 ü I7 e gelang

es beit Juben, bie Summe auf JfO 000 Oraler jufamntenjubringcn, bie überbies

in Katenjaljliuigeu abgetragen tnurbe. Seine einbe festen es burd], baff peller

nicht nur bes Prager Kabbinats nerluftig ging, fonbern aud] für utttnürbig

erflärt tnurbe, überhaupt einen Kabbinatsfif einjunelpuen. Per pofjube 3 ac <ob

Baffetni non Creuenburg auf ben icb nod] tueiter unten 51t fpredten

fomme — bemirfte aber burd] feinen (Einfluß, bafj betn unfdjulbig nerfolgten

2Tcatiue bie 2tnnal]me eines anbercn geifflicf]en 2(mtes im beutfd]cu Kcid]c

geftattet tnurbe. (Er blieb jebod] nid]t in bent non IPaffen ftarrenben Peutfd]lanb,

fonbern nal]in eine Stellung als Kabbiner in ber (Semeinbe XTemirom in

Kleinruf lanb an, fpäter tnurbe er nad] IPlabimir in 2PoIl]ynien berufen unb
erfolgte Jf6^5 feine 2Pal]I 511111 ©berrabbiner non Krafau. 906

)

(Es tnirb unfere Cefer gemijj intereffieren 511 erfahren, baff tnäl]renb bes

öreif?igjäf]rigen Krieges and] jubelt als So Iba teil im faiferlidjen peere bienten,

ja basfelbe jaulte fogar einen l]ol]cn ©ffijier 511 ben Seinigen; es mar bies ber

jiibifd]e 0berft (Eremita, ber mäljreitb jmeier 3a^re eine nid]t unmid]tige

KoIIe in ber Kriegsgefd]id]te jener feiten fpielte. 3 TU Beginn bes 3a hv03 (ßol
braditen bie fatt]olifd]en Stäube im 2Tcünfterfd]en unb int nörblidjen IPeftfalen

Streitfräfte auf, um junädjft ben mit ben Sd]tneben nerbünbeten peffen entgegen

511 mirfen. Unter biefem pauptfäcplicp non (£>eiftüd]en getnorbenen paufen finbeit

mir merfmürbigermeife and] ben genannten jitbifdjen ©berft. Pott ben Cljaten

besfelben berichtet ein (Ehronift jener <3eit: 907
) „3ubeffen gleid]ergeftalt 0fterf]olt

unb (Eremita in ber (5raffd]aft Cippe unb anfänglich in 2lmbt porn unb
Sdjmalenberg fiep aufgehalten, bantad] mit 22 Kompagnien in ber Stabt

Blomberg logieret unb felbige elenbiglid] nerberbet, ferner auf bes (Prafett non
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5er Cippe paus, ©fterholtj, gefallen unö nadjöem Sie folch’s preisgemadjet, por
bie Stabt Uffeln fommeit, mofelbft Sie bie Bürger, bie fid} anfangs jur ©egenmehr
gefettet unb pon ben Dragonern etliche erfdjoffen, übermältiget, tljeils benfelben,

unb barunter einen pornehmen Hatl^sljerrn unb Sefretarien niebergemadjt, bie

Stabt geplünbert nnb jum ärgften barin paus gehalten. Soldnern bes ^eiubes
Borhaben 311 begegnen unb beffen fernere progresse 511 Ijemmen, mar ber ljeffifd)e

(General Lieutenant BTelanber mit fün ff
jel? eix I7un b er

t Pferben unb etlichen taufenb

311 fus bei Dülmen angelanget."

JrjAp an fiept, bie beutfd^en 3uben fyaben nidit fonberlidjen ©runb, auf
^cn moraltfdjen (£l)arafter ©remitas ftolj 511 fein; er mar eben

\ mp* beffer unb nicht fcplecpter als bie anberen Ixriegf iiprer.

Zcadi einigen mechfelpollen Kämpfen mirb Blelanber pon bem
fd)mebifd)en 0briften ©rid] Kitberffott Crana unterftütjt. „Beit

ßJyS&Z' melden 3n tcn^°nen er (b. Ip Crana) alfo felbigen Dag unb
folgenbe Had)t fortmardiieret unb unterfdiieblidie l\unbfd)afft

gehabt; enblid) ben fünfzehnten in ber morgenftunbe non einem Bauren nachricbt

erhalten, bas ben merjefyenben 2lbenbs fpät, ©remita, 0fterpolt unb Paul Daube 511

bem faiferlicfyen ©enerale non ©Iren geftofen mären, unb btefer leiste in einem Dorfe

nalje babey Quartier patte." Cropbem magt Crana einen Eingriff, jagt bie Bor=

truppen unter Paul Daube in bie $ ludit, mirb aber rote bem ©ros bes Fatholifdien

peeres jurücFgemiefen. Kodi ben ganzen Sommer hnburd) mirb peffeit unb bas

proteftantifch IDeftfalen uerljeert burdj bie „Spnapphähne ober Baurenoffpiere,

©rastcufel, pafenbein, Branbjohnn, Quabfaffel unb ©remita, ben jilbifcpen pelb".

Bon ber Rührung eines eiligft ausgehbenen paufens Fathlifd^er Bauern ging

©remita mahfdp'inlid) nodi im feiben 3al]re in Faiferlidje Dienfte über, beim in

foldien finben mir ipn fdjon im Beginn bes 3ahrcs 1635. Die ^ranjofen unter 0ber=
leitung bes bamals nod) fdjmebifdjen ©enerals perjog Bernharb non IDeimar
patten fiep am Diittelrpein feftgefept. (Segen fie gingen nun im 2litfang bes

patres f655 bie Spanier non Lotbringen, bie Kaiferlidpm pon Deutfplanb aus
pir 0ffenfiue über; ein fpanifdier Parteigänger nalpn bas Sd)lo£ SierF an ber

Dcofel; bann erjäplt ber Cbronift meiter: „pierunter ging nichts benFmürbiges

por, nur baf bie ^ranjofen aber eins 311 Limburg a. b. Lal}n überfaben;

auf meldjes ber porm 3a^re entmidjene 3 u benrittmeiftcr pom ©rafen
pou XDittgenfteiu einen 2lnfd}lag gemacht unb ben 0rt heimlich erftiegen, bod)

pon ber ©arnifon nur brey niebergehamen, bie übrigen alle gefangen." Die

^raitzofeu rächten fidp inbem fie halb barauf Sdilop ©renjam, ein „altes Baubneft",

überrumpelten. Der „3ubenrittmeifter" ift ohne |>meifel unfer ©remita, ber pon

ba an freilid] aus ber ©efchidjte mieber pöllig perfebminbet. 3 cbenfalls muf ber

2TTann ein tüd)tiger paubegeu gemefen fein, um fidi in jener unbulbfameit ^eit in

Deutfd}lanb 511 einer foldi perhältnismäjjig h°hen Stellung emporjufchmingen. 908
)

Hatürlidi unterfd)ieb fid} bie SolbatesFa, meldier Konfeffion fie aud]

jugehörte, im breifjigjährigen Kriege menig pon einanber, unb ber 0berft

©remita mar glcichfam typifcp für bie Bermilberuug ber Sölbnerhcere, bie 511

jener ^eit bie ^luren Deutfdjlanbs überfluteten. 3one jübifepett Solbaten

jeid^ncten fid] mol]! burdi CapferFeit, ja jumeilen fogar burdj pelbenmut, aber

ebenfo burch manch böfe Leibenfehaften unb Lafter aus. So erjäplt 3. B. bie

©hronif u. a. pou einem ^ranffurter jübifdjen Solbaten, genannt „Dtännle
jum fdjmarjen 21 Cohen"; biefer nahm ben Hamen ©manuel 21topr an, trat in

bie 2\eipe ber ftäbtifdien Sölbner unb mürbe als folcper pereibigt. Bei einem

Streifjug mürbe er ron fpanifpen Cruppen gefangen genommen unb nach

pomburg gebracht. 2luf bie ^rage bes feinblicpen (Dffijiers, ob ^ranFfurt fidi

balb ergeben mürbe, foll er geäufert hüben, mit 50 ober ^0 2Tcusfetieren molle

er leiept bie ftäbtifdien BolImerFe erobern. Icap ^ranFfurt jurücfgefeprt, mürbe
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er beswegen bes Berrats angeflagt unb por ein Kriegsgericht geftellt. Da
^eugett feine Keuferung befdjworen, würbe er wegen Beriefung feines Tibes

„jnr wol)lucrbienten Straf unb anbren 311m abfd)eulid)en Beifpiel" an ber

juftijien r>or ber Katf)arineupforte mit bem Strange tjingeridjtet unb unter bem
(Balgen begraben. 909

) 2tber felbft biefer Sölbner war ein ftrenger Knl)änger

feines (Blaubens, ber nod) angefidits bes Sd)affots non einer «Taufe nichts

wiffen wollte. Die ItTalefpaften berichten pon itjm ausbriicflicb: „Kls itjm por

ber Krteilsperfünbigung obiter angebeutet würbe, er folle einen Pfarrtjerrn 511

fid) fommeit Iaffen unb fid) befebren, fyat er fid) beffeit bebanfet unb erfläret,

er wollte als ein jub leben unb fterben; man l^alte bod) pou bemjenigen nid)ts,

welcher pon feiner Hcligion abfiele." 2tud) pou anberen jübifd)en Solbaten

jener ^eit crjäl^len bie Tbronifen, fo 5. B. non einem gewiffen ^adjarias aus

Pofett. Diefer biente feit Beginn bes breifigjäf)rigeu Krieges unter Bcansfelb

unb 30g mit iljm and) por Brcba. \62

6

fam er in bie (ßegenb non ,fran?furt,

würbe bafelbft wegen Strafenraub unb l*cot3ud)t angeflagt unb 311m Tobe burd)

ben Strang perurteilt. Der per3og pon polftein forberte aber feine Kuslieferung

311m Hegiment. Die Stabt weigerte fid) anfangs, aber auf bie Drofung fin,

baf, wenn man ben Berurteilten in jfranffurt 3111- Trefution 3öge, man fid)

beswegen an ^ranffurt unb feinen Kngeförigen erholen würbe, lieferte man
il)n wieber aus. Bei ben Sdjweben biente ein gewiffer TIeafar aus (Boslar,

biefer bad)te jebod) uid)t fo gewiffeuljaft über religiöfe fragen wie ber genannte

ZlTännlc, beim bie Tfronif berichtet pon il)m, baf er 16^3 in ^ranffurt bie

Taufe angenommen fabe.

m breifigjäfrigen Kriege Ijabert fid) eii^elne 3 u^en nid)t allein

im Kriege, fonbern aud) im ^rieben wefentlid)e Berbienffe

burd) Traten ber pumanität wie aud) baburd) erworben, baf
fie für bie fatferlicbe Krmee propiant, Kleibung unb ID affen

anfdjafften. Bon bem Jaiben Casarus Karon aus £id)ten=

ftabt in Böhmen 31W ^eit ber perrfd)aft bes IDinterfönigs

tfriebrid) pon ber pfap wirb berichtet, baf er mehrere
ig, beren Ceben hart bebroft war, mit eigener £ebensgefat)r

errettete unb fie bis nad) Bamberg brad)te. 3nM9eMfen f’am cr fowofl
wie feine ^arnilie in bie äuferfte Bebrängnis; fein paus in Prag würbe
geplünbert unb bann bemoliert, „baf nid)t ein Stein auf bem anbern blieb".

3u äl)nlid)er IBeife ftanb er ben (3eiftlid)en im Stifte Tepl in Böhmen
unb in Cilienfelb bei IBien bei. Seine ferporragenben Berbienfte um ben

Kaifer unb feine ^elbferren würben wieberfolt anerfannt. So be3eugte 3. B.
ber (Braf S dpi cf, ber präfibeut bes Kriegsrats, in einem Schreiben aus IBien

Pom 29. 21Tai 1635, baf ber „befd)eibene Cajarus, fo lange er uns befannt,

jefet unb alle
<5 e it fein Tfun barauf gerichtet pat, bem Kaifer Dienfte 311

erweifen, mafen er Kunbfdjaften unb Kpifen, baran ber Kaiferlid)cit Krmaba
piel gelegen, porn ^einbe felbft einpolte ober auf feine Spefen einfolen lief

unb fid) ftets bemüfete, mit allerlei Kleibung unb 21Tunitions = rcotburft ber

faiferlid)en Krmaba 511 genügen unb barüber piel pferbe 311 Bobcn geritten."

2Us 165\ bie ^einbe in Böhmen einfielen, „unb auf uns unb anbere getreue

Stäube einen Knfd)lag gemad)t," fei es Casarus gewefen, „ber bie Sad)e seitig

erfahren unb uns bapon unterrichtet unb por ber (Sefal)r gewarnt pat. (Oftmals
pat er fid) unb bie Seinigeu in grofe Cebensgefafr gefeft unb baburd) bie

2tbfid)ten ber ^einbe gefinbert." 0 etapio Piccolomini beftätigt in einem
Schreiben aus pilfen pom fO. 3U ^ „bem befd)eibenen unb mannhaften"
£a3arus basfelbe, baf biefer nämlid) wichtige rcad)rid)teu über ben ^eiub brachte,

„wie er bann pou meinem Hegiment mit einer Tompaguic Beiter beim ^eiube

eingefallen, 76 Pferbe aufer ben (Befangenen fo nicbergefauen worben unb
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eine Stanbartc befommen." Cajarus ^abe bas peer mit allerlei Hotburft,
auch mit (Scmehr unb piftolen, nerfehen, „ohne einigen (Scminn". (Er fei

nid)t allein mögen ber treuen Dienfte, bie er bem Kaifer leifte, beim ^cinbe

ncrhaft, cs merbe il)m unb ben Seinigcn aud) fcl)r nadjgeftellt unb Knfcfläge
gemacht, „rnie mir benn folcfes mol]I bemuft". 3n ölcid^cr IDeifc biente

Cajarus bem ^elbmarfdjall (Srafen Kubolf (EoIIorebo unb brachte ein mutiges
Schreiben bes Kaifers auf Ummegen 511111 (Srafen Crautmannsborf. i£r

mar es auch, ber bie Solbaten mie ein IDcgmeifer in ZUeifen eingeführt,

mest}alb ber Hurfürft non Sadjfen \0 OOO Bufaten auf bie (Einbringung feiner

Perfon fefte.
909 “)

ielfad) mirb behauptet, baf ID allen ft ein fid) als ein ^einb
ber ermiefen habe; biefe Annahme ift aber mol]! eine

irrige unb gefdjidjtlidj fcinesmegs feftftel^enb. ©bfcfon
biefer grofe Jelbherr, als Proteftant geboren unb erjogett,

im breifigjährigen Kriege 511m Katholijismus übergegangen
mar, mar er bennod} t>on jenem Perfolgungsgeift, ber in

bem Renegaten gemöhnlich jum Dorfdjein fommt, frei.

3n feiner Kriegführung nahm er auf bie Konfeffton

feine befonbere Kücfficf}t. Seine Kegimenter beftanben jum grofen Ceil aus

Proteftanten unb niele feiner ©berften maren biefes Befenntniffes. Biefe frei=

finnige, humane Benfmeife befunbete er nun auch &cn 3 l*ben gegenüber, momit
mir übrigens nicht fagcn mollen, baf er ein befonberer ^reunb berfelben gcmefen

märe, aberfobalb er fid] non ihnen einen Huben ncrfprach, hiuberte ihn fein religiöfes

ober nationales Borurteil, fie 511 begünftigcu. (£r uermenbete fie 3. B. gern als

3nteubanten 51a- perbeifdjaffuug ber Bebürfniffe feiner pecrc. Burd] ben fd)on ge=

nannten Baffemi non Creuenburg mürbe feine Hufmerffamfeit auf ben Bergbau unb

auf bie Sdjä^e an Silber unb (Bolb gelenft, meldje fid] in ben (Bebirgen feiner

ausgebehnten Befilmungen befanben. 3 ufoIge biefer Anregung manbte fid) IDallenftein

an ben Canbeshauptmann HTalomef, bamit er ihm über biefe Sad]e Bericht erftatte.

inbc ITialomef bas Unternehmen vorteilhaft, fo follc bas IDerf förberlid} 31m

b)anb genommen merben. <£s fdjeint, baf biefer ein bejahenbes (Butadien

abgegeben hat, benn halb barauf fragte er bei bem perjog an, mo er mit bem
Bergbau beginnen follc. 3 nfoIge ber günftigen Berichte beftellte IDallenftein

Baffemi 511m Betrieb bes Bergbaues mit noller Befugnis, für ihn unb feine Leute

auf (Bebirgeit, Reibern ober IDiefen, ob ihm unmittelbar ober Lehnsleuten unb

Untertanen jugehörig, graben unb nadjfpüren 311 bürfen. Seine Hefibengftabt

©itfdjin follte eine namhafte panbelsftabt merben; 311 biefem Behufe gemährte er

feinen f^ofjuben Baffemi unb 3acob allen möglichen Borfd}ub. Ba fie ihre IDaren

aus Prag in bie fricblänbifd)e I\cfiben3 al^ufiihren gebachten, befahl er bem
©berften bes HTapimilian IPalbfteinfchen Regiments, ihnen alle Beförberung 3U

ermeifen unb non ihnen jegliche Derhinberung absumenben. (Er felbft lief fich

non ihnen IDaren abliefern unb gebot feinem Lanbeshauptmann, benfelben

12 000 (Bulben aus3ube5ahlen, „bamit fie in ^örberung bes panbels nicht

gehinberi mürben." (Er lief ihnen ferner 3ur (Einführung ber Seibenmeberei

50 000 (Bulben norftreefen. (Es ift mahrfdheinlich, baf er ifr (Befind) um
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Ueberlaffung bes ©utes ^ebmad) gegen jährlichen ZUietjins bewilligt hat. Einem
anbern jubelt befahl er jur ^orifefung feines panbels fO 000 (Bulben 511 leiden.

Ebenfo geftattete er nod) 3af)lreid)en anberen 3uben bie Zcieberlaffung in ©itfd)in.

IDallenftein wollte ben 3sraeWen 111 f'-'iitcnr Canbe biefelbe Stellung geben, bie

fie urfprünglid) im beutfdjen Heid), unabhängig r>on ben Iofalen Bel)örben unb

©rtsherrfcf)aften, einnaf)men, nämlid) biejenige als faiferüd)e Kammerfned)te.

3ntereffant unb nterfwürbig ift es, baf hier einmal ein fürftlidjer perr, ftatt

felbft pon ben 3ubcn (Selb 511 leihen, ihnen foldjes borgte!

llerbings war IDallenftein, wie gefagt, feineswegs ein

unbebingter ^örberer ber 3uben, otelmehv ein Heabpolitifer,

ber fid) ftets n ad} ben Derfältniffen unb llmftänben richtete.

Dies jeigte fid) 5. 3 . im 3a hre 1653
,
als fid) bie ©logauer

3uben an il)n wanbten, bamit biefer ihnen freie lDol)nung

unb Hufenthalt in ben lDeid)bilbftäbten feines perjogtums
geftatte; er reffribierte unter bem 50 . ©ftober bes genanw
ten 3ahres an ben (Slogauifd)en Canbesuerwefer: „Daf er

bas ©efud) 311 bewilligen, feineswegs entfd)Ioffen, aud) bie 3u ^en bereits

abgewiefen, baf er aud) aus gewiffen Bebenfeu biefelben fiirber in ©Iogau
nid)t 511 bulben entfd)loffen, unb l)a& c er bal)er gleidjergeftalt bis auf feine

fernere Hefolution bereit pineinlaffung 511 bifferieren, inmittelft aber, was fie

an Sdjulben auf feine Canbftänbe gebracht, umftänblid) unb griinblid) 311

berichten." 910
)

Bei ben unaufhörlidjen Kriegs3ügen mochten fid) bie 3 l*ben non

(Slogan einmal ben Unwillen bes (Senerals bttrd) irgenb welche £ieferungs=

nerbinbungen mit bem ^einbe 3uge3ogen haben, unb heraus erflärt fid) wohl
fein feinbfcliges Derl)alten ihnen gegenüber. Bei ber IDiebereroberung Prags
burd) IDallenftein (632 ift non ber Solbatesfa bes (Senerals ben 3 uben jebenfalls

fein Ceib gefd)el)en. 911
)

3d) habe fd)on erwähnt, baf bie 3u bett im großen ©ar^en bas £os ihrer

d)riftlid)en HTitbürger teilten unb baf fie bei norfommenben piünberungen unb
Branbfd)ai§ungen mit biefcit 311 leiben hatten. Beim Hnrücfen bes fd)webifd)en

peeres (am 3 (. ©ftober
(65 () bat bie gefamte 3u ^)enfchafl 5U Deute — aus

Köln waren fie befanntlid) ausgewiefen — ben Hat non Köln, „ihr in

©naben 3U erlauben, baf fie in etliche gemietete Kammern ihre fal)renbe pabe,
©üter unb IDaren wegen jetziger Kriegsgefahr hierher flüchten unb biefelben monat=
lid) mit ^uthun eines uniformierten Boten befiditigen unb nifitieren biirfe." Dies
würbe ihr unter ber Bebingung geftattet, baf fie fid) mit 2000 ©haleru an ben

ftäbtifd)en Caften beteilige. 912
)

Don ^eit 31t ^oit würbe aud) ben Deufer 3 ubeit

3ur Difitierung unb (Taxierung ihrer ©üter anbertl)alb ©age ©eleit gegeben, in

bie ihnen oerbotene Stabt Köln 511 fommen. HTandie beutfd)e ^amilie fud)tc

uor ber Kriegsfurie nad) pollanb, bem bamals bulbfamften Staate (Europas,
aus3uwanbern, womit freilid) bie Bef)örbeu nid)t immer eiuperftaubeu waren.
So würbe 5. B. am 9. 3anuar (652 rom Hate ber Stabt Köln befohlen, „bem
3 ubenboftor 3U Deuf" feine uor etlichen IDod)en h^rfer geflüd)teten ©üter,
weldje berfelbe auf ein nieberlänbifd)es Sd)iff gefd)afft haben follte, in Hrreft

311 nehmen.
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breifigjährigen Kriege würben bie juben juweilen mit £in=

quartierunq nerfdjont, bamit — ihre Kaffen für bie Kriegs*

bebiirfniffe ftets jur Perfügung ftänben. Serbin anb II.

(geboren 9- 3ult (578 511 ©raj unb geftorben (5. ^ebruar (655),

I ll lr ber ihnen, wie wir feiert werben, im ^ettmildj’fdien Kufftanbe
%V yjjyj in fo energifcfyer XDeife feinen Sd]uf ungebeten lief, erneuerte

(627 nidit nur bie alten Begnabigungen, fonbern erweiterte fie noch,

weil ferne Kammcrfncdite eine namhafte ©elbfumnie jurBeftreitung ber Kriegsfoften

erlegten unb einen jährlichen Zms non 000 ©ulben an bie Kammer 511 entrichten

gelobten, mit wahrhaft föniglidjer ^reigebigfeit. Sie burften bemgemäf gleich allen

anberen panbels* unb Kaufleuten ohne Ausnahme bie öffentlichen 3ahr = unb
IPodjenmärfte befugen unb bort ungeftört panbel treiben. Sie waren nid]t

mehr wie früher uerpflid]tet, h°h ere Blaut* unb Zollgebühren als ihre djrift=

liehen Blübürger 311 salben, unb cs würbe ihnen geftattet, fid) überall unb

felbft bort, wo bas föniglidje poflager war, aufjuhalten unb panbmerfe 511

treiben. 913
) Jm 3 a h rc (623 erfdfen überbies eine föniglidje Beflaration, burd]

welche beit 3uben 111 Böhmen ber Befit? jener Raufer beftätigt würbe, welche

non ihnen nach ber hergeftellten inneren Kühe 311 Prag erworben worben waren —
eine BTafregel, welche bem rafchen Kusbreiten ber 3uben in ber pauptffabt

Böhmens auferorbentlich günftig war.

Unter jferbinanb II. würbe in ©efterreich and) eine gatt
3
neue 3nftitutiou,

uümlid] bie ber „pofjubcn", gegrünbet, bie non beit entehrenben äuferen Kb*

3
cid]en, wie ben 3ubenflecfert u. f. w., befreit waren. Solche pofjuben waren 5

. B.

3 0 f e I
pincerle aus ©öi*

3 ,
Blofes unb 3afob BTarburger aus ©rabisfa

unb Pentura parente aus ©rieft, benett ber Kaifer für il?re getrifteten Bienfte

befonbere Privilegien erteilte; ferner ber Ki*
3 t ©lia palfan aus IPicn, Samuel

3um Brachen, Samuel 311m Straufen aus ^ranffurt a. BI. u. a. m. ©inen

Kiefer pofjubcn, ben fdjon genannten 3 a cob Baffem i Sdjmielcs aus Prag
(geboren (580, geftorben (651;), erhob Kaifer ^erbinanb II. infolge feiner

heruorragenben Perbienfte fogar in ben Kbelsftanb; er erhielt ben Hamen
non ©reuen bürg unb burfte ein IPappen führen (blauer £öwe, adit rote Sterne

im blauen ^elbe). Baffewi non ©reuenburg begleitete öfter bas poflagcr bes

Kaifers unb benutzte feine Pertrau ensftellung wieberholt 3
ur Perbefferung ber

politifdjen unb fosialen £age feiner ©Iaubensgenoffen. IPic fehr ber Kaifer ben

ernften ©Dillen hatte, feine Kammerfnedjte nor allen gewaltthätigen Kusfdireitungen

311 fdjüfcn, beweift fd]on ber Hmftanb, baf nach ber entfdjeibenben Sd)lad)t

am weifen Berge (620 bas 3ubenniertel prags non einer Sdjufwadje befeft würbe,

bamit ben 3ufaffen fein paar gefrümmt werbe. Zum Knbenfen an biefe faum

gehoffte Kettung nor ber wilben Canbsfnedjtefd^ar beging bie Prager ©emcinbe

ben ©ag bes ©injugs ber Kaiferlichen ((^. BTard^efdiman = (0 . Honember)

alljährlich halb als <(faft= unb halb als ^efttag, wie es ber bamalige gelehrte

Kabbiner 3 c faia pur mit? (geboren um (570, geftorben um (650) augeorbnet

hatte. Bie reichen 3uben Prags burften auch bie non ben proteftantifchcn

©inwohnern nerlaffenen päufer fäuflid] an fid) bringen. 911
)

©rof ber friegerifdjen Unruhen unb ber allgemeinen Zerrüttung nahm bie

©Diener ©emeinbe einen auferorbentlidjen Kuffdjwung, banf ber wohlmollenben

^örberung ber 3 uöen feitens bes Kaifers ^erbinanbs II. 3n iPicn burften bie

3sraeliten im Bc 3
embcr (621; m ber Ceopolbftabt fogar eine neue Synagoge

erbauen, unb ber IPiberftanb bes jubcnfcinblidjcn BTagiftrats war frud)t!os.

Ben ©ebanfett freilich, bie j>ubcn bennodj
5
ur chriftlichen Kirche 311

belehren, hatte ber fromme, ja bigotte ^erbinanb II. nie aufgegeben. 3n biefem

Sinne erlief er im ^ebruar (650 eine Perfügung, bie ben Prager 3uben befahl,

an jebem Sonnabenb in ber Kirche 311 „Unfrei* lieben Ifrau", an ber Cacfe
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genannt, eine djriftlidje Befel)rungsprebigt in beutfdjer Sprache ansuhöreu, mobei

immer mcnigftens 200 3ubcn beiberlei <Gefd)Ied)ts cvfcfyeinen unb unter biefen

^0 jüngere jmben non ^ bis 20 jafyrcn fein mufften. Beim einmaligen Bus=

bleiben muffte man einen Beid)stl)aler bejal^Ien, beim jmeimaligen mürbe bie

Strafe nerboppelt, unb ber (Erlös ber Strafgelber für bie fid) befel)reubcn Juben
beftimmt. Bie Beamten bes Kaifers arteten in ber Kirche ftreng barauf, baff

bie Juben bei ber prebigt fid) uicf)t unterhielten ober gar — einfdjliefen, meid)

festeres freilid) nid)t fo leid)t 511 nermeibeu mar, mie bas erfterel Da ben

Prager 3u&eu im (Stoffen unb (Saniert bie (Gnabenfonnc bes Cl)rones lächelte,

gelangten fie halb 511 anfel)nlid)em Beid)tum unb batten (Gelegenheit, non ihrer

(Treue, ‘Königs unb Batcrlanbsliebe glänjenbe Bemeife 511 geben. Bis 5. B. bie

Sdimeben im Caufe bes breiffigjäf)rigen Krieges Prag belagerten, metteiferten

fie in ber Berteibigung ber Bauptftabt mit allen übiigen madereu Bürgern unb
bemäl)rteu fid) als opfermillige Patrioten.

Bömifd)en Kaifer, als ihrem alleinigen rechten ©ber= unb Sd)u£herrn, jebes

Jahr 511 IBeiuaditen, non jebem paupte einen (Solbgulben, 511 jahleu nerpflicf)tet

mären." 915
) Jm Juni 1626 trat im Buftrag bes Kaifers ber poftmeifter

joheiuu non ber Birg ben mit einer neuen ^orberung an bie ^ranffurter

Juben hevan - <£r lub bie jübifdjen Borftelxr ju fid) unb ermahnte fie,

^erbinanb II., „als ihrem Kaifer unb Sd)ut>l?errn allerunterthänigfte unb

fd)ulbigftc Benotion 311 ermeifeu unb il)m 511 allergehorfamfteu Ef)ren eine er=

giebigc Summe (Gelbes freimülig unb mit bem ^örberlid)ften jufammenjutragcn
unb rid)tig 311 machen." IBie fein* nun and) bie BorfteI)er bie Berarmung
ber (Gemeinbe beteuerten unb jugleid) bie bem Kaifer fd)on gelcifteten Zahlungen
l)ernorI)oben, fo blieb ber faiferlidje Kommiffar bod) unerbittlich), unb fie mareu
nolens volens gejmungen, einen erheblichen Beitrag in bie erfd)öpften Kaffen
bes Kaifers 311 liefern. Buch in fpätereu Jal)ren mußten bie ^franffurter juben
uneberholt gemaltig bluten unb menn fie ben Kaifer nidjt freimiüig befricbigten,

griff man mieber 311 bem probaten Büttel unb legte Brreft auf ihre Sd)ulben,

and) fperrte man ihre Synagogen unb hinberte fomit jeben (Gottesbienft — ein

(Erpreffungsmittel erften Banges!
IBie ^crbinanb II., fo bulbete aud) ^erbinaub III. (geb. 15. Juli f6f8

in (Gras unb geft. 2. Bpril 1657) bie Busfd)reitungeu bes pöbels unb ber

Solbatcsfa gegen bie juben im brei£igjät)rigen Kriege nid)t. (Er betätigte nid)t

nur bie ihnen non feinen Borfahren ner!iel)enen prinilegieu, fonbern fügte in

notier Bnerfcunung ihres !BohInerl)aItens uod) anbere bebeutfame Begiinftigungen

hinsu. So mürbe ihnen 3. B. in Böhmen geftattet, au allen ©rten bes £anbes,

in allen föniglid)en Stabten unb auf ben föniglidjen Kammergütern, mo fie

früher mol)uten, 5U nerbleiben, unb fie burften ohne (Erlaubnis bes ÜTonard)en
aus feiner Stabt nertrieben merben. Sie erhielten bie Bered)tigung, öffentliche

Kaufläben auf piäfsen unb BTärften 311 holten, in ber Jubeuftabt (Getränfe

aus3ufd)änfeu unb gegen fed)s proseut auf pfänber 311 leihen. Blit Busnal)me
bes Büd)fenmad)er=, Sd)tnertfeger= unb bes piattuerl)aubmerfs burften fie alle

übrigen Ganbmerfe betreiben, jebod) ohne d)rifttid)e (Gefeiten. IBurbe ein jube

ei allem (Entgegenfommen, bas ^erbinanb II. ben 3u^en gegen

,v überbefuubete, mar er aber bod) nidjt gemillt, non ber 3ah Vi

fuediteu fo niel (Gelb als möglich absuuehmen, abjumeichcn.

So forberte er 3. B. gleid) nad) Zciebermerfung bes IBiutcr

föuigs non Begensburg aus am 26. 3anuar I<525

bie Ifranffurtcr 3 u^°u 31m jal)Iuug bes gülbncn ©pfer=
Pfennigs auf, „ben alle unb jebc 3u ^cn

,
jung ober alt, mo

581



fd]ulbenl]alber von einem (£l]riften belangt, fo rnufte bies, falls fid] 5er Be=
flagte in 5er pauptftabt aufhielt, bei 5em KTagiftrat, auf 5cm Canbe aber bei

5er 0rtsobrigfeit gefd]ehen, menn 5er Kläger 5iefen IDeg 5em 3 llkengerid]t

corjog. IDibcr einen jefljafteu un5 5er ^lud]t nid]t perbäd]tigen 3ubcn burfte

5er pro
3ef nidjt mefjr mit 5er Epefution anfangen, fon5eru man mufte nach

5em ordentlichen (gerichtsbraucbe »erfahren.

er5iuait5 111. jeigte fidi freilich gleichfalls fefr erfinberifd],

menn es galt, 5ie 3u5en ju fdjröpfen. 0bfd]on fie if]m

gleich bei feiner Chronbefteigung 5ie Kronfteuer perehrt

hatten, fo fuchtc er bod] nod) burd) Anleihen fid] ihre

finanjiellen Kräfte nutzbar 311 madjen. So erfdjien 3 . B. im
Bcär3 1639 fein Kotumiffar Porf in ^ranffurt a. BI. mit

5cm Kufinneu an 5en Kat, „meil 3hro Klajeftät ein j^eit

hero ein marflidies and] aus 5cm ihrigen angemenbet un5
nod] ferner anjumenben hätten, 5ic 3ubeufd]aft 311 peranlaffen, 5em Kaifer eine

mcrflichc Summe pcrleil]ungsmcifc un5 gegen gebührende Bcrfchreibung f)er=

3ufd)affen." Kud] trat porf mit 5en 3u5en 5ireft in Berbinbung, in5em er den

Borftetjern 511 (Semüte führte, baf fie fid] einftmeilen nod] unter 5es Kblcrs

(Kaifers) Sd]ut> befäu5en, aber Ieid]t ermeffen fönnten, mie es mit ihnen

hinauslaufen fönnte, menn ihnen 5erfelbe aufgefagt un5 genommen miir5e. Der
(£r3her3og £eopoI5 non 0efterreid] perlaugte ebenfalls 1646 pou 5er ,franffurter

3u5enfd]aft 9500 lOjaler als angebliche Scfufgelder, 5ie fie 5em Kaifer fdjuI5ig

mären; im IDeigerungsfalle brofte er mit Eyefution; 5od] l]a tte er 5amit fein

©lücf, 5euu 5er Kat
mies ihn fut'3 mit

5em Bemerfen ab,

baf 5ie 3 u ^en

5em Kaifer niemals

Schufegclber besaflt

hätten ,
nod] 311

bc 3
al]leu fd]iil5ig

feien. Kber aud]

5ie Keid]sftän5e

fud]teu 5en 3 u^en

(Selb ab 3ufnöpfen.

So mur5e auf

einer 311 ^ranf=

furt abge=

halteneu Stän5e=

perfammlung be=

fd]Ioffen, jur beffe=

ren Unterhaltung

5es Kammer=
gerid]ts 311 Speier

pon fämtlid]eu im
römifd]cn Keid]

befin5lid]en 3 u ^ on

pro Perfon jährlich

einen ©olbgulbcn 311

erheben. Es gereicht

^erbinaitb III. jur

El]re, baf er gegen

diefen Stäube*
Sabbßtai Sex» t.

XTacfy einem gleid^eitigen Stiche.

befdjluf ein Beto
einlegte. Er meinte,

5ie Steuer märe
me5er praftierlid],

nod] mürbe fie er*

flecflichc Klittel ab=

merfen, 5enn 5ie

(Erfahrung l^abe

gelehrt, baf nur
ein geringer Ceil

5er 3u5en per*

mögenb fei, in5em
5ielBol]ll]abeu5fteu

5as £anb perlaffen

hätten.

Per riebe pou
0 suabriicf unb
KT ü n ft e r lief 5ie

3u5en anfänglich

in pefuniärer Be*

3
iel]ung nid]t auf*

atmen, beim bei

Schliefung 5es

^riebens mar 5en

Sd]me5en eine

©elbentfdjäbigung

5uerfannt morben,
unb fie muften
natürlich ebenfo

5a
3
U beifteuern, mie
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bie Tfyriften. Ueberbies melbete fid] 6er Kaifer ^erbinanb III. mieber,

inbem er ifynen burd] 6en 0berfommiffar Tfyriftopt] Sped fagen lief, „6a

fie faft 6ie gan^e <jeit bes Krieges il]m piel weniger beigefteuert hätten

als einige Tfyriften un6 weit l]öf]er privilegierte Unterbauen, un6 fie jefet

6cs teuer erfauften ^riebens ebenfo wie 6ie Tljriften genöffen, fo gebühre es fid]

in alle IPege, ba(> fie gegen il]u, als 6as l]öd]fte ©behaupt, beswegen il?re

fd)ul6ige Trfenntnis un6 Paufbarfeit in lüerf erzeigten .... iln6 iljnt wegen

gewiffer unentbehrlicher Ausgaben 50—40 000 Cbaler gäben, wofür er fie bei

feinem un6 6es heiligen römifdjen Keid?es Sdjut5e Ijaitbljaben werbe." Selbfb

perftänblid] mußten fie in ben fauren Zipfel beifen unb ben immer hungrigen

en Keidjsmagen befriebigen.

rofe allebem begann allmählich für bie Parias bes beutfcfyen Polfs

feit bem weftfälifdjen ^rieben eine beffere ^eit. Pie Per=

minbernng bes internationalen (Sroj?l]wtbels, ber Kuin alter

panbelsl]äufer 311 Ztürnberg unb Zlugsburg, bie bauernbe

ZUün3Perfd]Ied]terung, bie unaufhörlichen (Selbbebiirfniffe ber

fleiueu unb großen Territorialherren begünftigten bas 2t u

f

blühen bes panbels ber Juben. Tin moberner djriftlidjer

Kulturl]iftorifer unb berühmter beutfcber Dichter I?at bie panbelslage ber

Juben in Peutfd]lanb nach bem breif|igjät?rigen Krieg treffenb mit ben ZPorten

gefennjeid^net: „Ju unermüblidjer <0?ätigfeit gruben fie wie ZImeifeu überall

il]re geheimen ZDege

burd] bas morfdje

I70I5 bes römifdjen

Zveidjes; lange be=

por bie Briefpoft

unb bie IParem
fpebition ein großes

Heb über bie £anb=

freife gezogen l?a t

=

ten, beftanben il]re

ftillen Perbinbum
gen für Bricf= unb

ZDarentransporte.

Zirme Schacherer

unb fal^renbe Bett=

ler liefen als treue

Zlgeuteu 5wifdjen

präg, ^ranffurt

unb Zlmfterbam bin

unb per, ZDedjfel

unb Juwelen unter

il]reu £umpen, ja

im eigenen £eibe

perbergenb. Ju
gefäbrlidifter jeit,

burd] peere unb

polpeiliche Perbote,

fdjlid} ber mebrlofe

Jube gefd]äftig pon
einem beutfdjcn (5 e=

biet in bas atibere.

Port trug er polb

0abbata: 3ewt auf bem übcone.

Kus einem (Sebetbucp gcbrucft uon Cafiro üartas

in Kmfterbam jf666.

(<5ro§e bibliograpbifcpe Seltenheit.)

wichtige Kremniber
Pufatcn nad]<£ranf=

furt unb braute bie

leidsten unter bas
Polt, welche bie

djriftlidjen Banf=
Raufer ber Heid]s=

ftabt fo lange ge=

wiffenlos befdmit=

ten Ratten, bis fie

burd] eine faiferlidje

Unterfud]iings?om

miffion ge3wungen
würben, ben unge=

redeten (ßewinn in

Bej'tedfungsgelbern

511 opfern. pier

taufte er Spieen
unb neue Kird]en=

gewänber für feine

(Segner, bie geifb

licken perren, bort

fcbmuggelte er

einem £anbesl?errn

IPaffen unb Kriegs^

gerät burd] ein feinb =

ltd]es (Territorium,

pier geleitete er

einen grofjenTrans=

port feiner £eber

aus bem Jnnern
Huflanbs bis auf

Ko put, ©efepiepte ber beutfepen 3u^ cn 585



bie ZTCeffe Port £eip
3
ig .... Die ~ui 6 en Ratten fd]üf5enbe ^freunbe am Kaiferl]öf,

mie im parem bes Sultans unb im geheimen |)immer bes papftes. Sie Ratten

eine Ariftofratie bes Blutes, bie bamals pou ben ©Iaubensgenoffen nod] fyoeb

refpeftiert mürbe unb bei Brautfcften mit Stop bie jumelen trug, mcld]e ein

Ahnherr pieüeidjt lange por ZUarfo paolo unter fyunbertfaefycr Lebensgefahr

aus Jtalien gebracht ober ein anberer ber großen ZUaurenfönigc in ©ranaba
eingetaufd]t Blatte. Auf ber Strafe aber trug ber 3U ^ C nod] bie fdjimpflidjeu

^eidjen bes ungeefrten ^remblings, im Keid]e eine gelbe Kofarbe an feinem

Kode, in Böhmen bie fteifen, grauen palsfraufen, tpie er im UTittelalter ben

fofen, gelben put, in 3talien ben roten Blaute! getragen patte. <5mar tuar er

ber (Staubiger unb Arbeitgeber jafylreidjer dtjriften, aber feine ©emeinbe lebte

in ben größeren Stabten nod] jufammengebrängt in beftimmten Strafen ober

Stabtteilen, in anberen mar ben 3uben fefter IDofnfif überhaupt nid]t ober nur
in befdjränfter I geftattet." 916

)

^^^iK^^en Ausgang bes Alittelalters fomie bas \6. unb \7. 3af?rhunbert

föunte man als bas eigentliche flaffifdie Zeitalter ber bcl]örb=

lid^en Perorbnungen bezeichnen. 3 n allen (Teilen Deutfddanbs

/ät
bamals förmlich Pon polpeb, KIeibcr=, ©aft=,

pochjeits- unbpubenorbnungen aller Art. Die gan^e (Sefefgebung
jener ^eit mar barauf beb ad] t, burd] beengenbe, briidenbeSdjranfen

bas gefellfd]aftlid]e Leben unb bie inbiuibuellc ^reipeit fo piel

als möglich nieberjuhaltcn. So crfd]ien 5 . B. \55^ in Zcürnberg ein Perbot ber

pluberfofen, f5
()2 eine pochjeitsorbnung, f.582 in Augsburg ein (Sefef gegen bie

l\leiberprad]t unb bie Ueppigfeit; im 3al?re f<5f2 mürbe eine allgemeine Kleiber*

unb pochjeitsorbnung für bas Kurfürftentum Sad]fen erlaffen. ©nblid] mürbe

fogar auf faiferlid]en Spejialbefel]! — ein Lupusperbot für bas ganje beutfdje

Keid] angefünbigt. 917
)

XPar es ba nicht ganj natürlich, baf fid] bie meltlidxen

unb geiftlidjen BTad]tl]aber mit Porliebe bamit befepäftigten ,
burd] allerlei

3ubenorbuungen ihren Sd]arffinn 511 betpätigen P 3n ^ranffurt a. BK hatten

biefe Perfügungen einen ganj eigenen Hamen, man nannte fie „3ubenftättigfeit".

Beit biefen CErläffcn, bereit Beginn bereits in bas 15. 3 aprpunbert reid]t, nahmen
bie na«d]herigen, anfaltenb hatten feiten ber bortigen 3uben ifren Anfang.
Unter „3 ubenftättigfeit" perftanb man anfangs nur bas Ked]t ber jaiben, in

^ranffurt 311 mofnen unb bie mit bcmfelben perbunbenen Pflichten, nachher aber

fafte man mit jener Be 3eid]nung ben 3n^ eSriff aller Ked]te unb Pflichten ber

^frauffurter 3sraeliten jufammen, bod] bilbete and] bann nod] bie Porftellung

pon einem ihnen in befonberer Art unb aus ©nabe perliehenen Ked]t, in

3'ranffurt mol]uen 311 bürfen, ben pauptbegriff bes U^ortes. 918
) Diefe Stättigfeit

mürbe immer nur auf brei 3 a h re erlaffen unb bann ftets erneuert unb felbfb

perftänblid] jebesmal pon ben „©efebübteu" teuer be
3ahlt. Diefe oft peränberte

Stättigfeit mürbe halb ber 3 n ^°Ör tff brüefeuber pflid]ten, harter Befd]ränfungen

unb entehrenber Porfd]riften aller Art. Seitbcm jene Stättigfeit auffam, begann

bie fd]Iimmfte pertobe für bie ifranffurter 3 uben, inbem fie nur als ^remblinge,

bie jeben Augeublicf abgefd]oben merben fonnten, betrachtet mürben.

Der Kat behanbelte in feiner „Stättigfeit", meld]e nod] im Anfang bes

17 . 3uhrl]anberts in Kraft mar, feine jiibifd]en Uutertt]anen gerabe
3U mie Perbred]er;

nid]t allein mürben ihnen alle fanonifd]en Befd]Iüffe aufs ©enauefte eingefdjärft,

inbem man ben 3 sraelüen u. a. perbot, d]riftlid]c Dienftboten unb Ammen 311

halten unb ihnen ein fd]änbenbes Ab 3eidjen u. bergl. mehr aufoctroyierte, fonbern

man manbte ihnen gegenüber and] bie härteften ^mangsmafregcln an. So burften

fie fid] außerhalb bet ©affe nur für nötige ©efd]äfte aufhalten, aber niht 3mei

jufammen als Spa 3
iergänger unb nid]t in ber Bähe bes Körners, befonbers

nid]t an cpriftlicpen efttagen, bei pod]
3eiten ober menn dürften in ber



Stabt waren. Kud) in ihrem cBlpetto mußten fie fid) ftill perl)alten, d)riftlid)e

©tjren nid)t burd) einen gellen Cant perlefen; überdies waren fie perpflid)tet, bie

eingefel)rten fremben jnben 511 jeitigem Schlafengehen anjufyalten! 01
)
uo Dor=

wiffen bes KTagiftrats bnrften fie feinen fremben beherbergen, nid)t einmal

Kranfe in if?r pofpital aufnehmen. IPie fie an ihren Kleibern bcfonbere

Kbjeid^en, eigen geformte fdjmarje unb graue X^iite uub Kappen, trugen, fo

mußten fie auch an ihren Raufern wunberliche ^iguren uub Reichen ha b cn /

weifen Sdjilb", „<£jum

,Kotfcf)ilb", „Sdjwarj=
3 . „<5um Knoblauch", ,,^um ©fei", ,,^um grünen,

roten ©urm", um grünen Chor", ,,^ur grünen ©l)ür"

fd)ilb" unb nad) biefen Figuren würben fie genannt: „Per 3 u ^ e Xc. 311m ©fei",

„Per jube Xc. 311m Prad)en" u. f. w. Bei ber Aufnahme eines 3 uben raufte biefer

burd) einen feierlichen ©ib geloben, alle biefe Beftimmuugen genau 311 befolgen.

Bei ber geringfteu Hebertretung waren fie ber ©efal)r ausgefeft, Knall uub ^all

aus ber Stabt uerjagt 511 werben, benu ber Kat behielt fid) bas Ked)t r>or, einem

jebett 3uben, 311 welcher f5 eit and) immer, bas Stättigfeitsredjt 311 fünbigen

unb fie fämtlid) aus ber Stabt 311 perweifen.

1 s fulturhiftorifches Kuriofum wollen wir lf cr nur einen fleinen

2lbfd)nitt aus ber 3u ^enftättigfeit — pom 22. 21pril f602 —

,

weldjer fid] mit ben Pariehen ber 3uben befchäftigt, mitteilen:

„Pie 3uben follen nidot leihen auf bes Kats unperjährte

Kleiburtg, nod) auf Bücbfen, Krmbruft, 21rte, Kymer, Bicfel,

noch einig anber ©e3eug ober Piug, baran ber Stabt Reichen

ift, ober fie fonften erfennen mögen, baf es bem Kate
5ugehöre. Sie follen auch nid)t leihen auf ©igen uub ©rb, bas 311 ^rancf--

furt inpflichtig ift, noch ihnen einiger 3^nfaf ober anbrc Perpfänbung liegeuber

©iiter 3ugelaffen werben . . . Pie 3 u^en follen bey Beacht auf nichts leihen,

nod) bey nächtlicher UX'il einen panbel treiben. 3*em / fte follen nicht leihen

auf rohe, uubereit Cucb, auf gefärbte XDoIlen, auf weif noch «gefärbt wülltn

©arn, noch auf parnifd) uub ©ewel)r, ben Bürgern 311 ^raneffurt 3uftäubig,

fie wiffen ober erfahren benu funblich, baf es bereu fey, fo es ihnen per-

lenen ober perfauffeu." 919
) 3U ber „3ubenftättigfeit" pom 3a

fy
re W85 h c^

es u. a.
:

„Itacfbem beit 3u ^ en non altersfero perbotten ift, fein ©ud) ober

©ewanbt mit ber den aussufchneiben, ober 31t perfauffeu, fonbern fie follen

ein ganfes, ein l)Kbes ober ein piertel eines ©ud)s fammenhafft perfauffeu,

uub bas nieft anbers, bann burch bie Schnur, burd) bie perorbnete Streicher

ftreidieu laffeu . . . 3f ber Kat überfommen, welcher 3ub bafelbft ober burd)

jemanb anbers pou feinetwegen überführe, ber foll pou jeglicher den, bie alfo

ausgefdyütten ober mit ber den ausgemeffen worben wäre, auch non jebem
peränberten Kleib einen ©ulben 51t poen geben, fdb bem Kat unb f)Kb bem
Sdineiberhanbwercf, bie foldie poen einforbern unb rügen follen". 920

)

Befonbers waren bie fünfte gefdjworene ^einbe ber 3üben; biefe Stättigfeit

genügte ihnen noch nidjt; in ihrem Konfurrensneib trachteten fie pielmehr ba=

nach, bie Kipalen pollenbs aus ^ranffurt 31t pertreiben. Piefe hotten fid) 3war
pou ben beutfeben Kaifern ihre Hnantaftbarfeit als ©efamtheit — sumeift für

fd)weres ©elb — beftätigen unb Perbriefen laffen, aber bie pefrete unb feier=

liehen Perfidjerungen ber weltlichen Ijerrfdier h a ttcrt 311 jener ^eit feine Be=
beutung, bie Städte fühlten fid) mächtiger als bie Kaifer, unb bas ^auftred)t

erfd)ien ben lDül)Iern bei weitem wirffamer, als ein pergamentnes pripileg.

Kn ber Spike ber auffäffigen ^ünftler ftanb einer ber fanatifd)ften uub
gewalttl)ätigften 3 ubenfeinbe aller feiten, ein würbiger Had)foIger König Krm=
lebers, ber £ebfud)cnbäcfer Din Cent; ^ettmild), ein perwegener XTtann, ber bie

Käte felbft in Sdjrecfen fetjte unb fid) ganj offen ben neuen „paman" ber 3uben

nannte. Piefer Pemogoge würbe pou ber ^franffurter Bürgerfd)aft 3U ihrem
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Sprecher unb Häbelsfül?rer gcmäl?lt unb richtete Befd?ir>erbefchriften an Kaifer
unb Hat, „bas jübifd?e Jiod?tr>efen if?nen uom palfe 511 nehmen uitb fämtltd?c

3$raeliten aus3umeifen".

X)ic Saat bes paffes uub ber Verfolgung trar nun geftreut, unb bal?er

ein gaitj natürlicher pro3ef, baf biefclbe halb in üppige palme fd?of. Be=

fd?impfungen, HTiff?anblungen unb Einferferungen einseiner Juben maren an
ber Tagesorbnung. jiumcr füfjner traten ^ettmild? unb bie ^unftgenoffen auf,

fie riffen bem HTagiftrat bas Hegiment aus ben pänben unb bebrofyten gatj

offen bie 3u ^en. Vergebens erfdjienen faiferlid?e Kommiffarien, Subbelegierte

bes Er3bifd?ofs Johann Schmicfl?arb uon ZTCainj unb bes HIarfgrafen

£ u b in
i g uon peffen=Darmffabt, ben Streit 3mifd?en Hat unb Biirgerfd?aft ju

unterfud?en unb 511 fd?Iid?tcn unb bie Juben 511 fdjitsen, fie muften unncrrid?teter

Sad)e abjiehen.

Der Hufftanb in ^ranffurt infolge ber pefercien uon Vincent? ^ettmild?

unb feiner Spiefgefellen bilbete gleicbfam bie ©unertüre 511 ben ©reueln bes

breifiafabrigen "Krieges.

m Sonntag, ben 2\. Huguft erfuhren bie Juben
in ^ranffurt a. HL, baf bie non ^ett milch,
Schopp, ©erngrof unb anberen 2fufftänbifd?en

aufgeregte Hcenge fiel? mit ber Hbfidjt trage, bas

©hetto 311 ftürmen. jn grofer Hngft nerbrad?ten

fie biefen Tag, inbem fie burd? ©ebet unb Raffen

unb geeignete Verteibigungsanftalten bas brofenbe

Unheil aljuinenben fud?tcn. Ein grofer Teil uon
ihnen befanb fid? am Hadimittag bes folgenben

Hages noch ™ ber Synagoge, als fid? plöflid?

um 5 Uhr Hbettbs Volfsmaffen mit ruüftem peulen
unb Sd?reien ber Bornbeimer Pforte näherten;

fie fanben biefe nerfd?loffen unb mit Raffern,

Bänfen, Steinen u. f.
in. mol?I nerbarrifabiert. Dahinter ftanb ein grofer Teil

ber Jubcnfd^aft mit pellcbarben unb Sd?mertern beiuaffnet, um bem Pöbel ben

Tingang 311 mehren. 2Ttand?en jnfaffen bes ©fettos, meld?e burch befreunbete

Thriftcn norfer gemarnt mürben, mar es gelungen, aus ber ©affe 3U entfliehen

unb Unterkommen 311 finben. Befonberes Verbienft errnarb fid? um bie Humanität

ein Hatsl?err, beffen Hamen bie Thronif leiber uerfchmeigt, ber etma 60 Un=

glückliche
,

barunter fO H)öd?nerinnen, in fein paus unb feinen ©arten auf=

genommen hatte. Der gröfte Teil ber grauen unb Kinber fab auf bem ^riebfof

mit pangen unb Bangen ben fommenben Ereigniffcn entgegen. Der Hat rührte

feinen Ringer, um ben Hufftanb 311 unterbrücfen, meil er nicht ben Heut hatte,

bem freuclhafteu Unternehmen Einhalt 511 thun, unb fo überlief er bie 3 uben

ifrem Scpickfal. Es mar bereits 10 Uhr abenbs gemorben, unb noch immer
hatte bas Thor nicht nachgegeben. Die Ungebulb ber rafenben HTcute

ftieg immer mehr, fd?on tuollte ^ettmild? uon ben XDällen aus bie ©affe

mit srnei fd?arf gelabenen ©cfdnifeu befepiefcn laffen, als es einigen

gelang, mit Umgang bcs Tf?ores in bas ©l?etto ein3ubringen. Hls fid? bie

Eingefd?Ioffenen 311 bem bebrol?ten punfte manbten, famen ihnen fd?on bie
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Pingcbrungcnen entgegen, fie aufforbernb, bie tüaffen nieöerjulegen, feien

fie bod? 511 bem ^wed? erfd?ienen, fie mit eigener Lebensgefahr 311 fdjü^eitl Pie

3üben fd?enFten Siefen IDorten ©tauben unb räumten ihnen bas 3felb. Sofort

eilte ber 311m Peil mit HuisFeten bewaffnete paufe an bas Pt? 01'/ entfernte bie

BarriFaben unb feuerte einen Signalfcbuf für bie IPartenben ab, ber fofort

erwibert würbe, itunmehr ergof fid? bie beuteluftige HTenge bureb bas geöffnete

Pf?or in bie ©affe. Butten unter ben pingebrungenen befanb fiel? Bincentj

^ettmild? „mit feinem Hegimentsftab" unb feuerte fie 511 ©ewalttl?aten an.

Pinige Pl?riften, bie ficb ber J u ^ cn unnahmen, würben mit Prohungen über=

häuft, ja ^ettmild? hamiu3u ^crt° Öen Pöbel, baf man auf fie breinfd?Iagen folle.

Pie Uuglücfüchen ernannten bas Bergeblid?e bes IBiberftanbes unb flohen teils

in il?re päufer, teils auf ben ^riebl?of. Sie würben nicf?t angegriffen, ba es

ben Käubern hauptfäd?lid? auf reich e Beute anfam. Bon allen Seiten erfdjoll

je|t ber Kuf: „Plan f?at uns bie 3 uöengaffe preisgegeben l" Hut Heften unb
Bredjeifen würben bie Phüren ber jubenhäufer eingefd?Iagen, bie Prul?en ihres

3 ul?ults beraubt, uitb auf XDagen unb Karren bie Sd?ät5e fortgefdjafft. Pine

befonbere Hn5iel?uugsFraft übten bie eifernen Käften aus; fie würben einfad?

3ertrümmert, unb nun fud?ten bie Sd?ulbner gierig nad? pfänbern unb Ber=

fd?reibungen ober swangen bie 3u ^on unter Prol?ungen, fie horaus 5uS e t)cn -

IPas man nid?t mitnehmen Fonnte, würbe 3erftört unb unbrauchbar gemacht.

Ps würbe fo barbarifd? unb uanbalifd? gehäuft, bajj eine Befd?reibung Faum
möglid? ift. Pinen befonberen Sdjmei‘3 bereitete ben Husgeplünberten bas

IBüten gegen bie heiligen Schriften, wouon Bieles in einem mäd?tigen 3feuer

uerbrannt würbe, über welchem man bas ben Hermften geraubte ^leifd? briet.

Hud? bie Synagogen blieben nicht unuerfd?ont, unb bie ^eilige Labe, in ber bie

Pl?orarolIen aufbewahrt lagen, würbe auf bie abfd?eulichftc IDeife befubelt. Hm
habgierigften 3eigten fid? bie päupter ber Pmpörung, uor allen ^ettmild? felbft;

einem IDeijjbinber entrif? er ein mit ©olb unb Silber befd?Iagenes Buch; wie

es fd?eiut, ha^ e cr sLcute gemietet, bie ben Kaub in feine 2Pol?nung bringen

follten. Hus ben fpäteren Berl?ören erfahren wir, baf? 3. B. eine ^rau einen

galten Pag aus bem ©hetto fo Diel in fein paus Derfd?leppt ha^ e
/ öafj fie

manchmal nid?t 31er pl?ür h^einFommcn Fonnte, wäl?renb ein anberer auf einer

Schleife Diele pabe 31t ^ettmild? fuhr. Seine 3frau unb Kinber, befonbers feine

Pod?ter, beteiligten fid? ebenfalls rege an ber piünberung. Pie Beenge erwies

fid? erFenntlid? gegen ben HTann, ber Biele dou ihnen in Furier f5 eit 311 reid?en

Leuten gemad?t hatte unb Derel?rte il?m ein Reiber bes ben 3 u^en geftof?lenen

IBeines. 921
) Bei ber piünberung beteiligten fid? fowol?l Pinl?eimifd?e, als and?

^frembe, befonbers panbwerFsgefellen, ^immerleute, BäcFer, Sd?nurmad?er unb
Sdjneiber ftellten ba3U bas ftärFfte Kontingent. Biele machten eine l?öd?ft an-

fcl?nlid?e Beute, mand?e raubten ©elber unb ©elbesmertl? bis 311 J^OO ©ulben,
bei einigen l?icf? es fpäter, wenn fie nid?t bie ©affe gehabt hätten, fo würben fie il?r

paus nid?t haben bauen Fönnen. Pas Hauben bauerte ungeftört bis 311m uäd?ften

Pag, uttb erft am fpäten Bormittag rafften fid? bie anftänbigen unb frieblid?en

Plemente ber Bürgerfd?aft auf unb rücFten wol?lbewaffnet unb 3U111 Peil 311 pferbe
unter Rührung bes jungen Bürgermeifters Köl?Ier in bie ©affe. Port fanben
fie überall Blätter aus ben bciUs^n Sd?riften 3erftreut umherliegen, manche ber
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unfd)äfbaren Kleinobien bereits in ganj verfolgtem <§uftanbe. 21Tan foitnte

nur müffam vormärts fommen, fo fefr tvar ber 2Peg burd) IDagen unb Schleifen

verfperrt. Ho d) am frühen ZTTorgen Ratten fid) ärmere Bürger mit IDeib unb
Kinb, mit Süden unb Karren aufgemadjt, um Hacflcfe 511 galten. 3m übrigen

traf bei* Kat feine weiteren Knftalten jum Sd)ufe ber 2lusgeraubten unb fo

mären fie nad) mie uor bem Blutmenfdjen ^ettmild) unb feinen jacobinertt

vollftänbig preisgegeben, ©inibig geftattetc er ifjnen um ( Ufr nachmittags

ben Kusjug aus ^ranffurt a. 21T. 3ur feftgefeften Stunbe mürbe bas eine

Ct?or ber 3 u^crtöa ff
e geöffnet, in langen Scharen, man jätjlte gegen (<(00 per=

fonen, jogen fie, 511 beiben Seiten uon bemaffneten Bürgern esfortiert, burd) bas

^ifd)erpförtd)en jur Stabt hinaus. (Tief erfd)üttert, moralifd) unb phyfifd) ge=

brodjen, verliefen fie ihre pcimat, in ber fie feit Karl IV. gelebt hatten. 3hres

Vermögens nnb ihrer Schriften beraubt, graufam unb unmenfd)Iid) behanbelt,

mußten fie fid) eine neue Stätte fudjen, gingen fie einer ungemiffen, traurigen

^ufunft entgegen. Die (Einen manberten ju ^uf aus, bie Knberen fuhren ben

HTain aufmärts nad) ©ffenbad) unb panau ober ben 21tain abmärts nad)

pöd)ft. Hid)t ohne ^agen beftiegen fie ben Had)en, benn auf ber 21Tainbrüde

ftanben riete neugierige mit unhciluerfünbeubeu Bliden unb brohenber paltung,

uon benen mand)e Sdiiefmaffeit trugen unb fie fürchteten, baf auf fie gcfd)offen

mürbe; in 0ffenbad) mar bies in ber Chat ber ^all. patte nun aud) ^ettmild)

alles aufgeboten, bie benachbarten 0rte aufjumiegeln, bamit biefe bie von

paus unb pof Berjagten nid)t aufnehmen, fo fanben fie bod) bei manchen
eblen 2Henfd)enfreunben außerhalb ranffurts gütige Aufnahme. lüie es im
Bincenf=£ieb 922

)
t) eift: „2lls (2lUes) mas mir (mir) thaten an fie begehren, an

bie dürften unb aud) perren, unfer (Debet thaten fie gemähten . . . Heit aller

grofen Demütigfeit haben fie uns als guts rergolten, ju aller Begehrung feyn

fie uns gemeft bereit; mir thaten mol)iten, mo mir mollten." Heber bie Berlüfte

ber 3uben erfahren mir Genaueres aus ber betaillierten 2lufftellung, meldje fie

fpäter ben faifcrlid)en Kommiffarien einreid)ten. HIand)e büßten mol)I it)r

ganjes Bermögen ein. Der Berluft an (Defdjmeibe unb pergamentbüd)ern allein

mürbe auf 5000 ©ulben tariert.
923

)

er ^ettmild)’fd)e Hufftanb unb bie ^ranffurter IDirren von

16(2—16(8 blieben nid)t lofalifiert. Die Bemegung verbreitete

fid) aud) über bie 3U ^ranffurt gel)örenben Dörfer, unb bie

Bauern, befonbers biejenigen non Supbad), glaubten, baf

/W ^nen a^es bie 3 uben erlaubt fei unb fielen

yf fie auf offener £anbftrafe an unb mifhanbelien fie. 2lud)

in tDorms fpielten fid) im 3 a hrc (6(5 äl)nlid)e Borgänge
ab, nur mit bem Hnterfd)iebe, baf lf er nid)t bie 3 ürt f^e / fonbern einige

HTitglieber bes HIagiftrats bie Kusmeifung ber 3 uben betrieben, unb baf
ber pauptjubenfeinb nid)t ein brutaler panbmerfsmann unb Bolfsbema*

goge, fonbern ein argliftiger Kbuofat unb 2ved)tsverbrel)er mar; er fyefe

Dr. (V h em n i fe (Cl)emnicius), ber burd) feine Kbuofatenfniffe glücflid)er unb

ungefährlicher bie Kusmeifung ber 3uben burdifefen ju fönnen glaubte, als bie

^rauffurter burd) (Demalt. (7 fünfte mäl)Iten einen 2lusfd)uf pon je

einem BTitglieb aus jeber ^unft, ben man als eine 2lrt 2Bol)Ifal)rtsausfd)uf

nad) fpäterem Hlufter in ber franjöfifd^n Kevolutionsjeit be3eidjnen fönnte.

Diefer tl)at alles, um ben 3uben in IPorms bas £eben 3U verbittern unb fie,

mie man 311 fagen pflegt, hinauS3ugraulen. Er uerfperrte ihnen bie Kusgänge
3ur Stabt, verfinberte fie, Einfäufe uon Hat)rungsmitteln 311 madjen, jagte il)r

Biel) von ber IDeibe unb lief nid)t einmal Htild) für bie Kinber in bie 3 u öen=

gaffe bringen. 20s bie bortigen 35raeft*en ihre bemeglidje pabe nad) benad)=

barten piäfen, mo ihnen mefr Sicherheit minfte, 3U fdjaffen anfingen, mollte
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fie 6er Ausfd}uf barem fytnbern imb legte Sdilof unb ‘Kette an bie jtoei

O?ore ber 3u^eiigaffe, um nichts I^inausfdjaffen 311 taffen. 3n threr fo

auferorbentlichen Zlotlage entfanbte bie IDormfer ©emeinbe ihren Porftehcr,

£öb CD pp entkeim, an ben faiferlid]cn f)of. Kiit (Empfehlungsbriefen bes

genannten Canbgrafen Cubmig r>on Darmftabt unb bes (Erjbifdjofs Sdimicfharb

pon Kcainj ausgeriiftet, erflehte er für feine ©laubensgenoffen Sd}uf pom
Kaifer Hl I a 1 1 £7 i a s

,
unb ber Klonard] erlief audi ffanbfd)reibeu unb ZTTanbate;

aber biefe papiernen Befehle perhallten pollftänbig mirfuugslos. Chatfuäftiger

nahm fidi ber Hnglüdlichen ber Kurfiirft ^friebrid) pon berpfatj, ber ^freunb

bes berühmten jiibifdjen A^tes Abraham Cufitauo (geb. £576, geft. 16(f2), als

Sdjufh err ber Stabt an, inbem er ben XDühler (Ehemnif feftnehmen unb in

bfeibelberg in ©emahrfam bringen lief. XPährenb feiner breimonatlichen paft
trat in lüorms perhältuismäfig Kühe ein. Als aber ber Kurfiirft ihn, uadpem
er fein IDort perpfänbet, ber Biirgerfdiaft nidf gegen bie 3uben 511 bienen unb

fid) anl)eifdiig gemacht, im Hebertretungsfalle 1000 ©ulben Strafgelb ju

bejahlen, bann freigelaffen hatte, mürben bie fünfte mieber aufftänbig gegen bie

3uben. Auf ben Kat bes genannten pefers rcrfammelten fie fich auf bem
Miarfte 51m Beratung unb fdfeften eine Deputation an fie, binnen einer Stunbe

„mit Sacf unb Pacf aus ber Stabt 311 jieheu". Als bie 35raeliten fahen, baf
ber Kat nidfs 311 ihrem Sdjufe unternahm, entfdiloffen fie fidi — am 20. April

1615 — ausjumanbern. Sie burften ihre bemeglidje tjabe mitnehmen, aud)

perfpradj man ihnen, bas <§urücfgelaffene nicht 3U plünbertt, aber ber Fanatismus
fonnte fidj bod] nicht enthalten, bie tDut an ben h°iligen Stätten ber Aus=
gemiefenen aussulaffen; bie 1000 3ahre alte Synagoge mürbe permüftet, ber

jiibifd]e ^riebhof entmeiht unb mehrere fmubert ©rabfteine 5ertrümmert. 924
)

Ber Stanbgraf Cubmig pon Barmftabt geftattete ben Perbannten ben Aufenthalt

in ben fleinen Börfern unb Stabten. Biefen Porgängen gegenüber blieb ber

Kurfiirft ^riebrid] nicht unthätig, benn etma 3ehn ©age nad] ber Ausmeifung
lief er 500 Alaun ^ufpolf, Keiterei unb Kanonen in bie Stabt einrüden, meld]e bem
Aufrufr halb ein ©ube mit Sd^recfeti machten. ©heTnnif mürbe mit nod]

anberen Aufmieglern perhaftet, feines Amtes entfeft unb bes Canbes permiefen.

Anbere Käbelsführer
,

bie fidi befonbers fompromittiert hatten, mürben mit

Kuten geftriefen unb für immer 3ur Stabt hiuausgeftäupt. Balb barauf mürben
bie IPormfer 3uben auf Befehl bes Kaifers pon bem Pfaljgrafen ^riebridi

unb bem Bifdjof pou Speier in ihre Stätten feierlich lieber eingefeft.
925

)
An

Stelle ber alten gehäffigen unb feinbfeligen „Stättigfeit" führte man in XPorms
nun eine neue ein, meldje ben 3 u^en einige Kedjte unb Freiheiten einräumte,

fchein gefd)ehen fei. (Erft im 21Tär3 1616 ereilte cnblidi bie Aufmiegler bie Hemcfis.
Bie 3uben pou ^ranffurt mürben im ©riumph, mit Paufenfdjlag unb pöruerflaug,

burd) etliche Keiter unb ein Fähnlein ^ufpolf mit fliegenben Jahnen pon ben

Kommiffarien bes Kurfürften pou Alains unb bes £anbgrafen £ubmig pon peffen

Barmftabt mieber in ihre IDohnungen surücfgefübrt. pierauf mürbe feierlich
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ein faiferlid)es HTanbat uerlefcn, ba£ bie 3 u^en Tritt ihren tDeibern unb
Umbern mieber in bie ©affe aufgenommen feien, mit all ihren Synagogen,
Schulen, Kirchhöfen unb anberen 3 n f^tutionen. ©s mürbe befohlen, alle i^re

Raufer, O^iiren, Cl^ore, ^enfter, furj, alles, mas ihnen bemolicrt mürbe, mieber
ju reparieren, aud) bas ihnen geraubte Silber, ©olb, ©efd)meibe, pausrat,
überhaupt it)r ganjes pab unb ©ut mieber ju erfe^en.

ffurt fonute am 28. Februar \6\6 ein eigentümliches Sdjaufpiel

genießen; ftatt ber Scheiterhaufen unb Sdjaffote, bie man für

Iberer unb 3uben früher 511 errichten pflegte, galt es biesmal,

ben jum Cobe uerurteilten paupträbelsfiihrcrn bes ^ranffurter

Hufftanbes ben ©araus 511 machen, üags uorl)er mürben auf

bem Hofjmarft 5mei größere ©eriifte für ben Hat unb bie

fünfte unb ein fleines für bie Delinquenten erbaut. Die

Hatte bes Planes nahm bas Sd)affot ein. Hm 28. ^ebruar
um 7 Uhr morgens nun nerfünbeten ©rompetengefd)metter

unb Paufenfchall bas perannat)en ber faiferlidjen Cruppen; ben <^ug

eröffnete ber Kurmainsifche Hcarfchall mit 50 Heitern, benen 500 ^u^=
folbaten folgten, an biefe fehloffen ficb Heiterei unb jmei ^ähnlein ^ufuolf an,

non benen fofort bie ZDälle befetjt mürben. 3n
5
u,^^ cn 5°Scn burd) bas

Bocfenheimer ©hör nier ^ähnlein ^uffolbaten unb jmei Heiterabteilungen bes

Canbgrafen non pcffemDarmftabt, ihren 3 U 3 fdjloffen bie nier IDagert, auf
benen fidp bie Delinquenten befanben. Hm meiften ergriffen jeigte [ich Dincen5

^ettmild), ber reuig befannte, miber bie ©brigfeit ber faiferlidjen HTajeftät,

bas eierte unb alle ©ebote gefiinbigt ju haben. <5ucrf*
würbe biefem als bem

Schulbigften bas Urteil norgelefen; in bemfelben mürbe ihm u. a. norgemorfen,

„baf| er non Hnfang bis

juletjt fid) als Direftor unb
Borgänger ber Hufrührer
mit (Selb habe beftcllen

laffen .... Siet) bes ©u=
beruaments in ber Stabt

unter bem Hamen ber

ganzen Bürgerfd)aft fälfdp

lid)er, boshafter IDeife

angemaft .... 3U ber

3nbcngaffenplünberung
mitgeraten, geholfen unb

brein3ufd)iefen befohlen,

mie nicht meniger fein IDeib

unb Kinber aus felbiger

©affen mitgeraubt unb fid)

augeheibf et, ben 3»ben ben

Sd)ub aufgefagt, biefelben

ausjagen helfen" u.f.m
IDegen all biefer renel foll

er bem Had)rid)ter an bie

panb gegeben merben. Der
£ebfud)enbäder Bincenj

^ettmild), ber „^ranffurter

paman", mürbe gemerteilt

unb gehängt, fein Hopf
auf ben Brücfenturm auf=

gefteeft, fein paus gefcpleift

55atUfln Jteri au« <Ba?a,

ber pcop^et Sabbatat Serci’e.
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unb feine Familie in bie Verbannung gejagt, bie Stabt felbft mürbe non Kaifer

Blattl)ias mit 919 ©ulben Scbabenerfah für bie an ben psraeliten nerübten

piünberungen belegt. Derfelbe Pöbel, ber früher ben Sd)änblid)feiten ^ettmildjs

jugejubelt unb it^n in feinem fd)mählid)en ©reiben unterftüfjt batte, begleitete itjn

jet^t auf feinem lebten (Sang 511m Sd)affot mit pol)n unb Spott. Hin ber Stelle,

mo fid) früher bas ^ettmild)’fd)e paus befanb, mürbe am 22. Kuguft f6t7 eine

Sdjanbfäule non Stein in orm einer Pyramibe angebracht, auf ber fid) eine

pnfdirift in beutfdjer unb lateinifdjer Sprache befanb. Pie leptere lautet:

„Da§ btefer plat) bleibt öbt unb mit ft,

Dran Dincent; ^ettmild) fdjulbtg ift,

iPeldjer bte§ Statt brey ganzer 3af?r

(Sebradjt f]at in mandj grojj’ cSefatfr

:

Deffen er enblidj hat barnon
(Setragen biefen böfeit £ol}n,

Dalg er erftlid) au ber Hidjtftatt

Sein 3n>eeu 5>n3er »erlobren t;at,

pernacb beit Kopff genierteilt brauff,

Üttb bie »icr <Ujeil gcl|äucfet auff

21n bie »ier Straffen biefer Statt.

Den llopff mau auffgefteefet tjat

21m Brüaenturm; and) IDetb unb Kinb
€mig bes Sanbts nermiefeu ftnb,

Das paus gefdjleyfft: ba§ idj allpicr

§u tretper Warnung ftepc bir."
927

)

beufo mürben aud) bie beiben anberen Pelinquenten,

bie genannten pauptfpiefgefellert ^ettmildfs, ber

Sdireiner Konrab ©erngrof) unb ber Sdpieibcr

Konrab Sdtopp, Eingerichtet. J>i?re flepcntlicpen

Bitten um ein cpriftlicpes Begräbnis mürben ab=

gemiefen, nielmel)r and) ihre Körper unter bem
©algen begraben. Unmittelbar barauf mürben nod)

nier anbere enthauptet, nämlich ber Seibenfärber

©eorg (Ebel, ber JPolIhänbler Johann Kbo If

©antor, ber Seiler Stephan IX? 0 1 f unb ber

Sdfneiber permann ©eifj. Kilo biefe XITiffctpäter

maren fdion ergraute Uiänner unb befafen paus
unb pof. Bad) ber VoIIftrecfung ber pinridftungen

nerfünbeten bie Subbelegirten nod) meitere Strafen, bie je nad) bem ©rabe ber

Verfdjulbung h®r^er °^ cr gelinber ausfielen. Beim Bürger, bie fid) bei ber

Pliinberung befonbers hernorgethan hatten, mürben bem Büttel übergeben, ber fie

paarmeife jufammenbanb unb unter Butenfd)Iägen angefid)ts ber nerfammeltcn
juben jur Stabt hinausjagte; bas Betreten ^ranffurts, fomie Kurmainjens unb
Parmftabts mürbe ü)nen für emige feiten nerboten. UTit emiger Canbesnermeifung,

jebod) ohne r>orl)ergegangene Stäupung, mürbe nod) eine Knjal)! Bürger beftraft,

barunter aud) ber intellektuelle Urheber bes ganjen Kufftanbes, ber Kbnofat
Bicolas IDeitj. (Er mufte „Urfel)be" fd)mören, bie Koften bes projeffes

tragen unb bas ©ebiet ber oben ermähnten (Territorien in einem Umfreis
non jmölf UTeilen meiben. 928

) Pas Urteil felbft hebt hernor, bafj man mol)l

bie Sdiärfe gegen ihn norjunehmen befugt gemefen märe, aber fein um jene

peit erfolgter Uebertritt jum Katholijismus nerfd)affte il)m f)0h e ©önner unb
erflärt fomit jur ©eniige bie UTübe bes Urteilfprud)es. ^mei 3ahre fpäter

brachte il)n fogar ber Kaifer trotj ber lebhaften protefte bes Bats rnieber nad)

^ranffurt juriic!. Pie feierliche IDiebereinführung ber 3nben in bie Stabt gcfd)ah

in folgenber XDeife
:

fie erhielten bie U)eifung, fid) in georbneten Beiheu 511

fed)s bis fieben perfonen aufjuftellen, unter ©rommein unb Pfeifen jogeu bann
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Abteilungen non ^ufpolf unb Heitern mit fliegenbett ,fafnen nad) bcr ©algen=
pfortc — bortfin Ratten fie fid) Dom Bocfenfeimer tTfor aus begeben müffen —

,

nahmen fie in bie Hütte unb führten fie über ben Hicftplaf nad) bem
(Eingang bes ©fettos. Den ^ug ber 3u^en eröffneten jmei IBagen; in bem
einen befanb fid) ein foefbetagter ©reis mit fefneemeifem Bart, ber megen
eines feftigen Pobagraanfaüs nieft ju ^uff gefeit fonnte, ifm jur Seite ein

Hinb mit pausgerät, in bem anbern bie faiferliefen IPappen. Bor bcr ©affe
angelangt, ftcllten fiep bie 3uben im Kreife auf; naefbem ber ^üfrer bes ^uges
am Anfang ber ©affe auf Blcd) gemalte Scpilber mit ber Auffcprift :

„Köm.
fayf- HTajeftät unb bes Heicfes Sd)ufe" befeftigt patte, lief ein föfercr
Beamter bie Borftefer berjniben ju fiep treten, erklärte bie, non uns geniigenb

gefennjeidjnete, alte „Stättigfeit", meld)e burd) manche unflare Beftimmung
bem Aufffanb Borfdnib geleiftet patte, für erlofcfen unb nerlas bie neue

nblid) mürben bie Eforc ber ©affe geöffnet, ein

{Trompeter ritt noran unb blieb im ©petto, muntere

tBeifen blafcnb, fo lange, bis aud) ber lefte

3nfaffe ber ©affe barin Derfcfmunben mar. <3ur

Erinnerung an bie foeben erlebte Ceibensjeit unb
bie unuerfoffte <5urücffüfrung fefte bie ^ranffurtcr

©emeinbe brei ^aft = ©ebenftage ein: ben 27. EIuI,

ben Cag ber Bertreibung, ben $. Abar, ben Dor

ber ^urücffüfrung unb ben 20. Abar als ben bes

,pcubenfeffes. Das faiferlicfe HTanbat über bie

XBiebereinfcfuitg ber 3 u^eu t^urbe rom oberften

Kicfter am Hatfaufe angefcblagen, bie neue Stättigfeit aber burd) ben Drucf

Deröjfentlicft. 929
)

Bei Abfaffung ber neuen Stättigfeit mürben Dielfad) auch bie IDiinfcfc

ber 3sraeWen berüeffieptigt. Da ^ettntilcf ftd) befonbers auf bie nieberen

Stänbe geftüpt patte, Derorbnete fie, „baf bie Bürger ane aud) bie panb=
merfsgefelleu bei Eibespflicpt bie gemeine 3 u^nfd)aft fand unb fonbers,

innerhalb unb aufjerfalb ber ©affe, unmoleftiert unb unbeleibigt taffen

unb fie Dor ^euersgefafr unb allen anbern Aufläufen befenbieren follen". 930
)

Einen foldjen Eib falten bie panbmerfsgefellen gleid) nad) iprer Auf»
nafrne in bie Stabt 511 leiften, bem ^umiberfanbelnben mürbe mit Strafe an

£eib unb ©ut gebropt. Aud) beftimmte ber Aaifer, baf bem Hate fortan nid)t

mef)r bas Hcd)t jufiefen f olle, bie 35raeWen uus bcr Stabt 511 Dertreiben,

„Da bie 3übifcfeit 511 ^ranffort Don bem römifefen Aaifer fonberbar priüilegiert,

baf biefelbc in ber Stabt gebulbet unb in ifrem Scfut? gehalten merben

folltc."
951

)
So mürbe beim ber ben 3u ^cn ^ranffurts urfprünglid) nur

auf brei 3a *?re gemäfrte Scfuf in einen immermäfrenben Dermanbelt, mas
ein pöcpft bebeutfamer ^ortfefritt mar, inbem bie bortigen 35rae^^en nid)t

rnefr ber £aune unb XDillfür ber HTacftfaber unb bes Pöbels ausgefetet

maren. Damit jebod) bie Bäume ber auf folcfe XDeife Beoorjugten nid)t

in ben pimmel maeffen, fepte bie Stättigfeit bie ^apl ber jiibifd)en paus=

gefäffe auf l)öd)ftens 500 feft unb beftimmte, baf nid)t mefr als fedis

frembc 3uben jäprlid) aufgenommen unb pöcpftens jmölf Paare bie Erlaubnis

jum peiraten erfüllen foliten. 932
)

Das fulturfiftorifepe Htufeum 511 ^ranffurt a. HT. befipt eine Heife Don

Aupferftidicn unb popfefnitten aus ben 3a^rcn f6 !2 bis 16f6, melcfe in föcpft

braftifeper XDeife bie piünberung ber 3 u bcngaffe, bie Bertreibung unb IPicber=

einfüfrnng ber 3ubcn, bie pinrieftung ber Aufmiegler u.
f.

m. barftellen. Die

poljfcpnitte finb in rofefter Htanier foloriert unb jur Erläuterung aussugsmeife

„Stättigfeit".
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mit gereimtem

mieöergegeben:

(Tort rerfefyert; hier (ei nur 6ie Sdjilberung 6er (Enbfataftropfyc

Halbem nutt ber böfe ^uftanbt,

£eyber bemuft iit allem £anbt,

EDie in ^ramffurt gang öffentlich,

(Ein §mttracfjt eittgefdjltdjen ftdy

^mifdjen einem Ehrbarn Bat!)

Ünb Biirgerfchaft berfelben Statt,

£fat Keyferlidje IlTaieftet,

211s ein Schirmer ausermehlet,

Sollen guftanbt ^roar oernommen
Dnb fernernt Unheil oor^ufomtnen,

Drumb jjmeen dürften l2°d?geb°rn

Uie Sadj ju fdjlidjten aufferfol]rtt . . .

Dorttcbmlicb ^ettmild?, ber jn banbt
Sampt Eonrab Schoppen auch genannt,

Wie bann (Eonrab (Serngrog ber britt,

(Sott genab ihn, folcfjes idj bitt’;

Die mürben burdj bes Keyfers IHadit

211s ^rtcbsfeitrb erflert in bie 21cbt,

Darauf in Ejafft gejogeit eyn,

211s nach ben Hedjten ift gemein . . .

Eüetl ihn 3utn 23eyftanbt aber hoch

Hlehr Ejilff gtetft ift morben noch,

Hambafft bie auch gerichtet ftnb,

(Scorg Ebelt fich 3U ihm beftnbt.

bfernach 2tbolf Eantor gleichfalls

Durch folch’ Derblenbung auch batnals

§ur iüalftat geführt morben ift.

2Iuch Steffan IDolf hat btefer ^rtft

IDie bann ein Schneibcr fermen (Seisj

Sein Drtheit friegt auf foldje U2etS3,

U)ie bann bas Prtheil mit bracht’ balbt,

Dag fie empfangen ber (Seftalt;

^etttnild;, bem mürbe 3U erfanbt,

Dag man ihm nente t>on ber ffanb

§meen Ringer unb ben Kopf hernach
Wegen Derbredjung biefer Sarg,

Sein £eib geoiertheilt tmb bermagen,
Die Stiiif 3U h entfett an bie Straffen,

Den Kopf fampt attberit breyen noch

©ben am Brüefenthurm fehr hoch

2luf Spigen 3U einigem Spott

(Sejlecft, batnit folch Unfriebs Hoth
21nbern ftes (ftets) 21bf<heroen geb,

§u fpürn, mas Ungettab erheb,

Belangt bie brey Köpfe, meldje noch

Heben ben auf ben Spigen hoch

3n (Serttgrog, Eonrab Schopp 3U Emtib

Dnb ber britt (Sorg Ebelt genanbt;

21uch Steffan lüolf rntb ffermann <Seig,

21ud] 2tbolf Eantor gteidjermeig

Sinb geföpft morben nach bem Hecgt

Dttb nachmals in ein <5rab gelegt,

Seegs Eörper bei bem ffod^gericgt

Hach Keyferlid^em Bedjt gefdjtdjt.

Ein Ebeatrum 3U ber Hidjtftatt

2tuf’m Bogmarcf man gebamet hat,

Die geben Utänuer ein ßumal,
Einanber nach Enthauptet all.

211s halb bas Blut mit Satib bebeeft,

Den £eib tntbers (Sertift gefteeft.

21nbre mit Hüten fi nb gefchiagen;
Enblidj man that 3ur Stabt augjagen,
21udj teils bie (ölten eroiglich

Dafelbft nit laffen fehen fich.”
33

)
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Die Bemeggriinbe bes ^ettmild}fd)en Kufftanbes entfprangen in erftcr £inie

aus religiöfem Fanatismus, 6er namentlich non 6er proteftantifd)en ©eiftlid)feit

gefd)ürt mürbe. Jm September \6\2 3. B. prebigte 6er 6ortige Pfarrer ©ber =

l)arb Ieibenfd)aftlid) gegen 6ie Jsraeliten, un6 feinem Beifpiel folgten nod)

an6ere Seelforger. ©aben 6iefe bod) ihrem 3 u ^en^af in einer gegen 6ie <?)u=

laffung jü6ifd)er ^terjte gerichteten Schrift unrerhoI)Ien mit 6en XDorten Kusbrud:
„Ceibesfur geht nidjt ohne Seelenfur, lieber mit ©ottes XDillen franf, als burd)

6es ^Teufels un6 burd) verbotene Xllittel gefun6. 3 u & enär5te gebrauchen heifjt

nichts an6eres, als Schlangen am Bufen märmen un6 XDölfe im l)aufe auf=

ziehen!" ©efdtal) es bod) noch im Ja
fy
re I6f8 / baf? ein Fran ^fur*er Bürger

gefoltert 11116 ausgemiefen mürbe, meil er beftritt, baf? 6ic Jn^en — nerbammt
feien! 934

)
Der f}afj un6 6ie Berad]tung gegen fie erhielt überbies fortmäl)renb

neue Xcahrung burd) bas ermähnte obfcöne Bilb auf 6er Sad)fenf)aufener Briicfe,

mo bie Bürgerfd)aft bas angeblich non ben Jsraeliten 3U Cobc gemarterte liinb,

Simon non ©rient, aus Dielen XDunben blutenb, ftets 511 erblicfen ©elegenhcit

hatte. Darunter befanb fid) nod) ein jtr>eites Bilb, bas fie mit einem Borftem
tiere in l)öd)ft anftöfige Derbinbung brachte, unb nergebens ha i*cn bie Bc=

fd]impften um Beseitigung biefer Karrifatur gebeten.

2tuf allen ©ebieten bes ©rmerbes eingeengt

eingefdjränft, blieb ben 3 u&en nur ber Sd)ad)er unb
XDud)er übrig, unb fo ift es begreiflich, baf fie fid)

im 'Kampfe ums Dafein jumeilcn über bie ihnen

gezogenen ©renjen hinmegfebten unb baf fie baburd)

ben ©egenftanb ber h eftisf*en Knfeinbungen feitens

ber d)riftlid)en Konfurrcns bilbeten. Balb mußten
bie Sd)nciber 311 berichten, baf ein Xjaufe neuer

Kleiber, mit betten bie 3 u ^on uid)t f)ankeln burften,

in ber 3nbengaffe aufbemahrt liege, unb balb tagten bie

Seifern, ©emanb= unb ©emüi^främer, baf ihnen bie 3srac^^en burd) Derfauf

aller XDaren ©intrag thun unb bas Brot ror ben ©l)üren unb £äben, ja fogar

r»or bem Xltunb hinmeg 511 fdmeiben fid) erfred)ten, unb bergleid)en 3eremiaben mehr.

XPic bei ben meiften früheren Kufftänben, fo 3eigtc ftdj’s aud) b’ cr/ baf
bie r^aupträbelsführer Ceute maren, meld)e, tief r>erfd)ulbet, burd) piünberung
unb Beraubung ber 3 5rac lilen if?re sorrütteten Permögensnerhältniffe mieber

her3uftellen hoffen. Dies mirb l)infid)tlid) ber hetmorragenbften Knführer, mie

Fettmild), ©erngrof, Sd)opp, © e
i
f3 ,

©antor, Sauer unb anbere, urfuttblid)

beftätigt. Daf biefe bie Betreibung nid)t aus fad)lid)en ©riinben, fonbern meil

fie barin bas mirffamfte Xllittel fat)en, ihren Berpflid)tungcn lebig 311 merbett,

bcmerfftelligten, fagten ihnen bie nerfolgten 3 uben gerabe3u ins ©efid)t. Diefer

2lnfid)t fd)ienen aud) bie Kaiferlid)en Xlnterfud)ungs=Kommiffarien gemefett 311

fein, meil fie bei ber Dernef)mung ber fjauptangeflagten 3unäd)ft feftjuftellen

fud)ten, ob unb mie meit biefe Sdtulbner ber 3 uben maren.

Faft alle Ceiter ber Bemcgung maren bunte ©l)renmänner, wahre Baffcr=

mannfdte ©eftalten. Der geiftig bebeutenbfte unter ihnen, ber Kbnofat XTicoIas

TDetfs, mirb non feinen ^eitgenoffen übereinftimmenb als ein burd)aus unlauterer

©farater, hubfuehüs unb jeber Krt non Beftcd)ung 3ugänglid), gefdtilbert. Die

Kften meifen nad), baf er, ber fid) über bie betrügerifdjen Manipulationen behüben
bitter betagte, miffentlid) Quittungen fälfd)te, Sd)ulbfd)eine auf Iiftige XPeife feinen

©laubigem 511 entreißen unb 311 Dernid)ten fud)te. ©r fdnilbete ben 3 sraeliten hohe
Summen unb fpäl)te baher gierig nad) jeber ©elegenl)eit aus, um non ihnen ©elb

311 erpreffen. XPurbe im Katsfollegium, beffen XTlitglieb er mar, oft erft auf feinen



Hntrieb hin, eine beufelbeti fciitblid)e ITtafregel geplant, fo unterrichtete er jie

heimlich bapon, mit bem heud)Ierifchen Dorgeben, ihnen ju helfen, meint fie

ihm (Selb bafiir geben mürben. Ciue ftattliche 2tnjahl non fällen mirb mim
haft gemacht, in beiten er für feine praftifeu einen guten Brocfeit pou bett

3uben 311 erfchnappen perftanben phte. Hud) über Dincenf ^ettmilchs
pripatleben mirb nur Hngitnftiges berichtet. 21 cit einer maflofen <£>enuffud)t

perbanb er eine ftarf finnlidje Batur, auch mürbe bie Huflage gegen if)n erhoben,

baf er falfdjes (Selb geprägt höbe unb ein Solbat befd)mor, Pott ihm
foldjes erholten ju hoben. TDie IDeif, fo mar aud) er her Beftednittg feh

n

jugäiiglid}. Bei Gelegenheit ber ftäbtifd)en Sd)ulbabred)nung nahm er oljne

Unterfd)ieb pon 3uben mie pou Cl)riften (Selb unter bem Perfpredjen, ihre

Sache 311 förbern. Cr hielt erftere bismeüen fogar auf ber Strafe an unb
perlangte poit ihnen unter Drohungen (Selb, meines fie auch ous Hngft gaben.

Bei ber gefd)ilberten plüuberuug bes Ghettos lief er, mie mir miffen, feiner pabfudjt

pöllig bie ^ügel fdjiefen, iubcm er fomofl mie feine Kinber einen förmlichen Baub
jttg gegen bie 3uben unternahmen, mie bies ber Faiferliche Urteilsfprud) nod)

befonbers herDorh e bt. Der urfprünglid) mol)ll)obcnbe aber bann tief perfchulbete

IDollhänbler Hbolf Cantor fud)te audh ftets int allgemeinen IDirrmarr

31t „retten unb 311 rollen". Die £eibgarbiften ^ettmild)s, mie ber Scfreiner

Honrab (Serugrof, ber Scfneiber Kourab Schopp unb ber Seibenfärber

(Seorg Cbel, thaten es gleichfalls ihrem perrn unb Bleifter in jeber piufidit

nadm ihm abgucfenb, tpie er fiep räufperte unb fpuefte.

fpottbilber unb Gebid)te im Blittelalter fomie int

f6. unb {7 . 3ahrhunbert als eine fehr mirffame XDaffe

in beit pänben ber 3ubenfeinbe fidi ermiefen, unb ba

fie immerhin ein Fulturgefcpicptlicpes 3n ^ereffe bean--

fpruchen fönnen, molleit mir lfcr ber Karrifaturen

unb pasquille mit einigen ID orten gebenfen. Diefe

Schmähungen in Bilb unb IDorf ähneln fiep in

ihren perfdjiebeneit Bepräfentatioueit auferorbcutlich;

eine ber befanutefteu mag gemiffermafen als (Typus
MC bienen. Bit ber Stabtfird)e 311 IDittcnberg befinbet

fiep aufen an ber füböftlicpen Ccfe bes Chores in

Dapes ein altes, berüchtigtes U\il)V3eid)cu, eine Sau in Stein

hinter ber junge ^erfel unb faugenbe 3uhen liegen, meldies fein

als Cut hör in feiner genannten Streitfdjrift „Schein hainphoras“
rx3 ilb ift ein haut-relief pon roher Hrbeit, an

ber Bähe
gehauen,

Geringerer

eingehenb bcfd)riebeu hot. Das
ber in technischer Bejiehung nur merfmürbig ift, baf ber porftehenbe, fdjarf=

Sahnige Büffel ber Sau pott HZetall gemacht unb augefeft ift; unter bemfelbeit

ftept eine pebräifcfe 3nf<prift mit lateinifdjen Budiftabeu. 935
) Beit gröferer

ober geringerer Hel)nlid)feit fehreu biefe fchniähenben Bilbmerfe aud) an anbereu

Orten pielfad) mieber, mobei fiep bie Küttffler förmlid) in ber Karrifierung ber

Situationen überboten, inbent fie bunt mit beit ^erfelit sufammengemürfelt bie

3ubenfiuber barfteüten, meil fie muftcu, baf ihnen ber Beifall ber rohen BTeitge

fid)er mar. 3n berfelben IPeife ift bas tüahrjeichen uon ^erbft angefertigt,

meldjes bem Stile nad) bem f5 . 3ahrhunbert angehört. H111 HTünfter 311 Bafel
fiept man an ben Cl)orftüt)leu eine Sau abgebilbet, an ber smei 3 uben fangen. 930

)

Ciue gleiche Darftellung befinbet fiep aud) int Dom 311 HTagbeburg in ber

'Kapelle unter ben Cürnten, bereit Cifengitter bie 3ahl W8 trägt. Hm Bah
häufe 3U Salzburg unb an ber Hnnenfapelle 31t peiligenftabt fel)ft biefelbe

(5efd)id)te mieber. 937
) 3n her Kirdje 311 peilbronn hotte ein Blond), ber beit

gatten podjaltar unb einen Ceil bes Chores mit Sctmifmerf negierte, neben



anbreit Späten aud? Ijäflidjc 3 ubenfpottbilber angebracht. 3m Dom 5U

^retfingen befindet fich ein Sdmuihbilb, non folgenber 3nf c
fy
rift begleitet:

„So mafyr bte ITEaus bie Kat,’ ritt frilgt

IPirb ber 3 ub’ fein roafyrer <£f;rift."

Sicher gefd?ah cs infolge biefer 3beenuerbinbung non 3 uben unb Borftew
tieren, bafj bie Befenner 21lofe in ben Spielkarten bie Schclmfau waren. 938

)

Bie Spottlieber auf bie 3uben finb Segion, ba ber paft gegen fie fich

nicht allein in profa, fonbern auch ht Poefie 511 ergehen pflegte. Bie meiften

biefer Pasquille in gereimter ^orm mit ungereimtem 3n ha^ finb aus äfthetifdjen

©riinben nicht mitteilbar. (pur Kennseidfnung biefer litterarifchen Kampfart fei

hier nur ausjugsmeife ein fatirifd^es ©cfellfdmftslieb aus bem (7. 3 ahrhunbert
unebergegeben, 939

)
worin cs u. 21. helft :

IPcr ift ber 3 uben itjr Kntidjrift?

Sdjolum legum,

3br fjoffnurtg ift gaii3 ungemijj,

IPeit r>on üernpel ITtoft.

2fbrabam uub Israel,

Sdjreyt ber 3 u ^eii Hacfj uub Seel,

€y bu mein ITtofdjomie,

fjaben mir nichts 311 fdjadjern?

3au, jan, jau . . .

X>ie Sau bie bjat einen fpi^igen Hiiffel,

Sdjolutn leguin,

Pas ift ber 3uben ifyr Suppenfdjiiffel,

IPeit non üempel IlTofi u.
f.

m. . . .

Pie Sau bie t?at 3erfpaltene Klauen,
Sdjolutn legum,

(Ein (Eijrift foll feinen 3 ubeti trauen,

IPeit non (Tempel ITtoft u.
f.

m.

en infolge ber Sdrrecfcnsjeiten bes breifigjährigen Krieges

unb anberer Kataftropfen aus Beutfchlanb uad) Polen
geflüchteten 3uben ging es nadr perftellung bes ^ricbens

überaus fdiledtt. Seit ber ZTtitte bes 17. jnhrhunberts

hatte fich ^ie Sage ber 3sraeliten in polen in trauriger

IPeife ueränbert. Bie bem König IPlabislaw bisher

unterworfenen Kofafen empörten fich unter 2lnführung
bes petmaus Bogban i£hm ielnidy (©hmcD (geboren

um 1595 unb geftorben 1657) im 3ahre 16^6 unb

richteten ihre IPut namentlich gegen ben 2tbel unb bie

3uben. So fielen taufenbe ron letzteren 511m Ceil unter

ben graufamften Qualen; währenb bie einen in ber Hot bas (Lhnftentum annahmen,
flüchteten Diele nach Iciemirow, aber auch biefe Stabt würbe r>ou ben Kofafen

mit £ift überrumpelt unb bie barin beftnblidien 3 u&cn niebergeme^elt. Zcod)

jept wirb biefer <5eit bes Unglücks in Polen burdf ftrenges ^aften unb Craucr=

gebete wehmütig gebacht. Bei jenem ©emetjel finb etwa 500 jübifdje ©emeinben
untergegangen. 3n her ,feftung Polonnoie, jwifdjen <paslaw unb ^ytomir,

follen allein an \0 000 3uben burdj bie panb ber belagernben paibamaken
unb ber oerräterifchen ©inwohner umgekommen fein; unter ben ©pfern
befanb fich auch ber Kabbalift unb ©almubift Simfon ©ftropolia, 94

°) ber mit

300 ©eftnnungsgenoffett in Sterbe?leibern ben ©obesffofj empfing. llodf fchlimmer

erging es ben 3 l'ben in Polen anläßlich bes rufftfdf -fdiwebifdfen Krieges im

^riihjahr 165^—55. Namentlich bie in KIeiit= unb ©rofpolen unb Sithaucn

wohnenben 3sraeliten waren furchtbaren Schicffalsfdflägen ausgefefet; bie großen



©emeinben pon II) i Ina, Utublin, Krafau, H)refd)en, £iffa, pofett unb

anbere gingen ganj unter. ©tma eine Biertelmillion polnifdjer Jubctt fall in

biefen ein jafyrjefynt bauernben friegerifdjen IDirren crfd)lagett tporbcn fein,

ber Heft ruurbe burd) punger unb Peft aufgerieben, in bie ©efangenfcfyaft

gefd)Ieppt, getauft ober 511 Bettlern gemacht. IPic man jur jeit ber Betreibung
ber 3üben aus Spanien unb Portugal überall auf flüchtige fepl)arbifd)e jubelt

ftief, ebenfo begegnete man jcfct mäfyreub ber fofafifd) = polnifd)en Kriege allerorten

fliefyenbcn polnifdjett jubcn i' 1 elenber ©eftalt unb jerlumpten Kleibern, bie bem
Blutbabe, bem punger ober ber Seud)e entronnen mären. Solche jübifd) = poInifd)e

Flüchtlinge fanb man in allen £änbern, fie überfluteten namcntlid) aud) biejenigen

©eile Beutfd)Iattbs, mo nod) Juben gebulbet mürben. Bie Kn glücfliefen mürben
pon ifyren Brübern überall gaftlid) aufgenommen. Befonbers fud)ten fie in

Hciibren, Böhmen, CD efterreiep unb Ungarn ein Hfyl. (Dbfdjon bie beutfd)en

©emeinben felbft meiftens einen erbitterten Kampf um ipre eigene ©piftenj führen

mußten, Ralfen fie bod) beit um ipr pab unb ©ut gebrachten Krmen unb
©lenbert, fo piel cs in iprer HIad)t lag unb perpflegten, fleibeten unb unterffühten

fie. ©inen geiftigen ©eminn bilbete bie Icieberlaffung biefer polen in Beutfd)Iatibs

©auen freiliep nid)t.

Bie eingemanberten polnifdjen Kabbiner unb Calntubleljrer fallen mit

Beratung auf bie beutfdjen, portugiefifdjett unb italienifepen Habbiner herab;

in iprer ©infeitigfeit unb ihrem Fanatismus trugen fie menig jur allgemeinen

Bilbung unter ben 3 u^en ia f'
e toaren fogar in ben meiften Füllen

eutfebiebene ©egtter einer jeglicpen ernften, grüttblicpen unb fritifd)cn miffett

fcpaftlicpen Beftrebung. Ber ©almub mar faft ber einzige Celjrgegenftanb,

meldjer ber jugeub 51tgeführt mürbe unb ber Klüngel an foliber miffenfcpaftlicper

©fjiehung öffnete, mie mir fepen merbett, ben traurigen Jrrmegcn ber Kabbala
unb gauflerifd)en phantaften ©I)ür unb ©l)or. „©crabc im 3a^r^un ^ ei'l ber

bahnbredjenben grofen ppilofoppett Bescartes unb Spinoza," bemerft treffenb ein

moberncr ©cfd)id)tsfd)reibcr ber Jubelt, „als bie brei cioilifierten Bölfer, Fruttjofen,

©nglänber, poüänber, bem Kuttelaltcr ben ©obesftof perfekten, brachten bie

jübifcp ^polnifcpen ©migranten, bie pon ©hmielnicfys Banbe ©epepten, ein neues
Hlittelalter über bie europäifdje jubeiiheit, bas fiep über jahrhuuberte in

us ber jal)! ker herporrageubfteit ©almubgeleljrteu poletts

int \7. jal)rl)iinbert, bie meiftentcils in Beutfd)lanb eine

jufludjtsftätte gefunben, mollen mir einige ber ttam

pafteften, bie fiep burd) eine bebeutenbe fcpriftftellerifcpe

©l)ätigfeit ausjeidjneten, I)erporl)eben: Bauib pa £epi
ben Samuel, geboren um fbOO, Sd)miegerfol)it bes

Habbi Joel Serfcs, eines füllten unb felbftänbigeu

Forfdjers unb Berfaffers eines berühmten Kommentars
511 ben ©urim

:
„Bet ©habafd)", perfd)iebener ©utadjtcn,

©loffen 311111 ©almub unb eines Kommentars ju bem
Bud)c Hut. Bapib l)a-£eui ift befonbers befannt als

Hutor bes „©ure Sat)ab", eines Kommentars 511 bem Hitualmcrf „Sd)uld)an Hrud)"

3°f ef Karo’s. Sein Bruber Jfaaf l)a = €epi mar Habbiner in Heuroieb unb
pintcrliep eine mertuollc ©utadjtenfammlung. Sein Sd)üler Samuel peilmautt
fungierte als Habbiner in Bamberg unb ift Berfaffer einer Sammlung pon F0l'mu
laren 511 gericptlicpeu Bofutnenten, Scpeibebriefeit 11. f. m. Burd) auferorbentIid)eit

Sd)arffinn jeicpitete fiep Sabbatljai KoI)en, ber and) abgefiirjt „Sdtad)" nad)
feinem pauptmerf „Sifte Koljen" genannt mirb, aus. Beutfd)er Hbftaminung,
geboren f622 ,

flüeptete er fiep por ber Kofafenperfolgung nad) pollefdjau in KTäf)ren,

mo er ben Habbinatspoften befleibete unb bort fo63 ftarb.
" ©r mar ein fd)arfer

Bollfraft erhalten put."



Kritifer unb bcfonbers fdjneibig in bcr miffenfchaftlichen Polemif. Sein genanntes

Buch „Sifte Kolben" (bie £ippen bes Priefters) ift ein grünblidjer unb ausführlicher
Kommentar 511 ben BituabCobices. Sabbathai Kotjen hatte aud) gefdjidjtlidjen

Sinn, mie bies feine finnig empfunbenen (Elegien „Selid}ot" mit einer gefd)id)t=

lid)en Einleitung über jene Scfyrecfensjeit bemeifen. 941
)

Sein fliegenbes Blatt
(BTegillat Bfah) enthält aus junerläffigfter Quelle gefd)öpfte treue Berichte über
jene ermähnte entfe^lidiejnbenuerfolgung unter bemKofafempetmann El)mielnicfy,

über meldje übrigens aud) uod) anbere Scbriftgelchrte jener j^eit, mie ber mieber=

holt genannte 3 0m l°t) Cipman peller, Samuel Ebels (Bteharfcha),
Kabbincr 511 ©ftrol?, pofeu unb £ublin, Ephraim aus Efyelm, 3°f e f ben
£ipmann, Simon ben Bad^arad) unb anbere Klagelieber bicfyteten. Einer
ber Celjrer bes Sabbathai Kolben mar 3°f ua ober 3°f 4a ben 3 0 f e f

^

ber

Berfaffer einer unter bem Hamen „Pne 3 efy°f cfyua " (bas Bntlih 3°fnas)
berühmten ©utacfytenfammlung unb einer Berteibigungsfchrift ju Ehren Bafd)is
gegen bie Eingriffe

ber Coffafot (ge=

ftorben (6^8). Buch
fein Enfel 3acob
ben 3 °fua, ge=

ftorben (756 ,
Bab=

inner in ^ranf=

furt a. BT., mar
ein fclbftcinbiger

^orfdjer auf bem
©ebiete bes ©al=

mubftubiums, unb

fiil^rt fein f)aupt=

merf gleichfalls

ben Hamen „pne
3ef?ofd)ua". Eine

fyeruorragenbe tal=

mubifdje Butori=

tat bes \7 . 3al?r=

tjunberts mar
Baron Samuel
Kaibnomer aus
ZDilna; nor ben

Kofafen flüdjtenb,

mar er in ^fürtfy,

©ola", Hiofes ben

b a £ c v i © um b i n n e r

^franffurt a. ITT.

unb anberen Stä=

bten als Babbiner

tbätig, fet^rte fpä=
ter aber mieber

nadj Polen juriicf

unb ftarb (676 als

Babbiner in Kra=
fau. Bufjer einer

(Sutad)tenfamm=

Iung ba l er ftdj

befonbers burd?

ben <Talmub!om=
mentar „Birfat

ba = Scbad?" (ber

Segen bes©pfers)
befannt gemacht.

Hod} feien ge=

nannt: HTofes
Bibf es aus Prag
ftammenb, Ber=

faffer eines Queb
lennad}mcifesjum

Schulden = Bruch,

betitelt „Beer ha=

>fac3 u ^ a £ima unb Bbraljam Bbele ben Ehajint
unb anbere Calmuberflärer. Diefe Schriftgelehrten

N

Zfscob

Der falf ct?e ITieffias.

betrachteten alles uom rein talmubifdjen ©efidjtspunfte aus, ohne burd) ihre

haarfpaltenbe, flügelnbe unb fd]oIaftifd)e HTethobe, ihre fpi^finbige Buslegungs=

funft bie tüiffenfd^aft bes 3ubentums mefentlidj geförbert ju haben.

Eigentümlichermeife ging bei biefen trocfenen beutfdjen unb poInifd)en

Calmubiften jener j^eit mit ben fcbarffiuuigen Berftanbesgaben jugleidj eine

bliihenbe unb bemeglidje Phautafie panb in panb. Sie alle maren mit menigen

Busnahmen jugleid? fchmärmerifd^e Bnhänger ber Kabbala unb ber HTyftif, fidj

eine eigene romantifdyphantaftifche XBelt crbauenb. Bie traurige £age ber 3 uben

in Deutfdjlanb unb Polen trug natürlich mefentlidj baju bei, abenteuerlichen

planen unb törichten poffnungen Borfcbub 511 leiften. Caufenbe non ©laubigen

fallen non Eag 511 Eag mit Sehnfudjt ber Bnfunft bes Erlöfers entgegen, ber

bas Bolf 3srael enbli'd] erretten unb bie Bereifungen ber Propheten, Seher
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uttö Schwärmer wahr machen follte. Die Schwärmerei war bis jum tüahnwif
gefteigert, unb es beburfte nur eines [flauen Sdjwinölers, um fclbft 6ie

gefdjeiteften uni» nüd)ternfen £eute 511 Öen gröften Albernheiten ju rerleiten.

Der ©laube an Öen XTteffias, öer ja auch in Öen uerfloffenen 3a
fy
r
fy
unkertcn,

wie wir wiffen, uiele Sd]wärmer unö Sdjwinöler, wie £ämm lein, Keubetti,

2T1 0 1 dt 0 u. 2t. jeüigte, erhielt neue Hahrung burd) öas Auftreten öes Pfeuöo=

ATefftas Sabbathai 5ewi aus Smyrna, geb. \626 unö geft. f676. Don einer-

lebhaften Phantafie beherrfd)t, non einfdnncid^elnöcm unö nornehmem IDefen

unö mit einer beträchtlichen ©abc natürlicher Schlauheit ausgeftattet, proflamierte

er fid] als Öen uerheifenen ATeffias unö uerftanö es, 3a h re lang eine grofe

Sdjar non 3ürtgern, auch aus ben Kreifen öes weiblichen ©efdfedfs, um ftdt 511

tterfammeltt. 3m 3a hre K>^8, noclches in fabbalifif<h=myfifchen Prophezeiungen

als öas 3ahl‘ ber Anfunft öes ATeffias bejeid^net worben war, trat er offijiell als

foldjer in feiner Daterftaöt Smyrna auf unö nerfünbete mit bem unerfd)ütterlid)en

©ruft öes $ana=

tifers, baf mit

ihm nun öie ^eit

öer (Erlöfung für

3$rael angebro=

djen fei. DieHab=
bitter Smyrnas,
an öer Spitje fein

eigner Cehrer im
Calmuö, 3 0 f c f

3sfaffa (<£sca=

pa), Derfaffer öes

„Kofcb 3°fe f
" -

Gutachten unö

"Kommentar 311

Öen Curim —

,

liefen fid) aber

öurch öie phrafen
öes falfchett pro=

pfetcn nicht be=

thören, fpradten

uielmehröenBantt

über ifn unö feine

Anhänger aus, fo

öaf er es für ge=

folgs aufgehen.

raten erachtete,

165f Öen Staub

feiner Daterftaöt

t>on feinen ^füfett

511 fdjütteln. £ange
wollte es ihm auch

itt Öen anöeren

Stäöten öer Cür-
fei, wo er fidt nun
umhertrieb, nidtt

glücfen, öa man
ihn nicht cntft

nahm unö feine

meffianifchenpro=

phejeiungen t»er=

fpottete. 3n

Aegypten, öem
alten H)unber=

lanöe, öem flaf=

fifd)en Keid] öer

©eheitnniffe unö
Atyferien, follte

auch für ihn S
um

erften 21Ial öie

Sonne öes ©r=

©s gelang ihm nämlich öort, itt öem reichen unö angefehenett

ytonstbfln SSybenfd?ut

Hab-btner unb prebtger
in präg, ille^ unb Hamburg = Altona -- IPanbsbecP, bes heimlichen

Sabbathaismus befcfyulbigt. (Jf690

—

\?&k.)

ATünsmeifter unö ^ollpädfer Hapfjael 3°f e f ©helebi, einen 2Icantt non grofem
IDohlthütigfeitsfinn, beffen ©elfm aber ebenfalls non tityftifch = fabbaliftifctjem

Hebel ueröunfelt war, einen opferfreuöigen unö überjeugungsuollen Anhänger
feiner phantaftifchen £ebren 511 gewinnen. Hun perfügte er über beträchtliche ©elb=

mittel, welche es ihm ermöglichten, fornoht feinen ©elüfett ju fröhnen, als auch ber

blinögläubigen ATenge öurd) einen pruttfoollen pofftaat Sattö in öie Augen 51t freuen.

2lucb glücfte es ihm, neben biefem Kröfus einen Propheten (Elia in öer Perfon
eines gewiffen Hathan Ceoi aus ©aja, öer öurch eine p eirat ein reicher Atann
geworben war, ju finöen unö ihn für feine meffianifchen ,3wecfe 511 begeifern.

Diefer junge Kabbalift gebäröete fid) als öer propheiifdje perolö öes ATeifers,

öer öie Senöung ju erfüllen habe, öem 21 teffias Öen lüeg 511 bahnen.
21üt ^euereifer perfünbete Hatt)an £epi feitöem in JDort unö Schrift öes

Sabbathai h°h e Befimmuug nach allen ©ttben ffu. <£r gab u. A. r>or, in öer

Kobut, (Sefdticpte ber beutfcpen 3ubeN- 599 58



Tcacbt öes ZBocfenfeftes \655 einen Ijimmlifcfjen Huf uernommen ju fjaben, öaf
5 er HTeffias nad? einem 3a ^ rc unö f°^?s Hfonaten in feiner rollen (Sloric fid^

5eigen, Öen Satan ofyne ZBaffen befämpfen unö öie perrfdjaft jsraels über alle

Bölfer öer (Erbe begrüitben merbe. Per HTeffias merbe öaun öie jefyn Stämme
n ad} öem ^eiligen £aitöe jurücffüljren unö 5trat

-

auf einem Cöroen reitenö, öer

einen fiebenföpfigeu Praxen im Hadjen l)aben meröe. Jmmer meljr mucfs nun
öer Hubang Sabbatfais. Pie IDarnungen einiger nüchterner Beobachter,

mie 3. B. öes rerftänöigen Sdjriftgeleljrten 3 ac °fr Cljagis in 3erufalem unö
öes 3 aeob Sasportas in Hmfteröam perhallten besfalb mirfungslos. 3n
Sparen ftrömte ihm rielmeljr in faft allen Stäöten, mo er auftaucbte, öie

fd)märmerifd)e Beenge in aubeteuöer Berjücfung ju; (Srof unö Klein, grauen,

Bläödjen unö Kinber, (Selefyrte mie Caien muröen t»on öem {Taumel öer

Hleffiauität ergriffen, fie alle gerieten förmlich in e£ytafe unö priefen jubelnö

Sabbatbai als Öen fo lange fyerbeigefefynteu HTeffias. Ueberall Ijief cs, öie

propl)etifd]e Bereifung: „(Sott mirö in einigen (Tagen Öen (Seift über alle Un=
münöigen ergiefen", fei jeft enölid] in (Erfüllung gegangen. Per (Seueralaöjutant

Sabbathais, Hatljau £eri, unö feine übrigen Hnfyäuger forgteu überöies burd?

Hunöfdjreiben, ZPanberprcbigtenunbcSclbfpcubcubafür, öaf öiejüöifd}en(Semeinöen

in Hab unö ^eru r»on öer geiftigen (Epibemie angefteeft muröen, iuöem fie überall

ftaunensmerte Pittge pou öem „(Erlöfer ^svacls "
erjäfylten. 3n Hleyanörien,

Beliebig unö gaitj 3 talien, uod] mehr aber in Hmfteröam unö Hamburg, muröe
Sabbatbai ^emi mie ein Zlbgott perehrt. 3n Hmfteröam muröen in Öen <Sebet=

bäufern Cän^e unter raufcfyenöer HTufifbegleitung 3U (Ehren öes HTeffiasfönigs

peranftaltet unö öie fabbatbianifd]cu (Scbctbücfyer, öie mit öem Bilöc öes neuen
^eilanös gefdjmücft mareu, fauöen reifenben Zlbfafe. Pie fabbaliftifcfe Haferei

mütete ganj befonöers in Hamburg, iuöem öort felbft Ijodjgeleljrte unö fyod^

geachtete 3 u ^en uitb HTaraitnen öem Sdjminöel bulöigtcu, nidf allein felbft 511

öeu Anhängern öes Hteffias gel^örenö, fouöeru jugleid] and) mit fauatifdjer

Ceiöeufdjaftlidjfeit immer mefyr 3ünger für ihn merbenö. (£s jeugt pou öer

(Seiftesarmut unö öem fraufbaften (Semüt eines großen (Teils öer öamaligeu

3 uöeu, öaf fie ficb non öem (Saldier, öer feinen einjigen neuen, großen oöer

fd)öpferifd)en (Seöaufeu befaf, fouöeru nur öurd) allerlei l7ofus = Pofus 311

imponieren fuebte, milleu= unö geöaufeulos ins Sdjlepptau nehmen liefen. HXts
er uerfünöete, mar nach öem Hejept gebraut: „Per Blööfinn ift öas barmouifd^e

Hmalgam öes Urfluiöunts öer Bernunft mit öem emigen Boöertlofeu"; fabba=

liftifdjer Sdnxünöel unö gottesläfterlicfe Zluffcbueiöerei bilöeten Öen Kern feiner

meffianifdjen Zluseinanöerfefungen. Sabbathai ^emi lief fidi pou feinen falb

perriieften Ztnbetern als Öen „(Sott 35raels" unö als Öen „heiligen König" per=

herrlichen, ja, er ging fo mcit, jiimeilen feine Briefe mit öer Unterfdjrift 311 per=

fefen: „3d? öer perr euer (Sott, Sabbatfai
<3 em>i". (Es erfdfenen 3aflreid]e

Hitualien Ciffunim — 31t (Efren öes neuen gottesläfterlidjen Hteffias in

febräifdjer, fpanifdjer unö portugiefifefer Spradje, unö öie Jaiboit, meldje öamals

fefon mefr als anöertfalb 3 a I?i"t ci 11 fcn 6 c binöurdj lieber öem ^feuer unö Scfmert

fid) fingaben, als öaf fie öeu Htonotfeismus abgefebmoren Ratten, jaudj3teu

jeft öem fabbaliftifcfeu ^odjftapler 311, ofne im (Taumel ifrer (£nt3iicfung 311

bemerfen, öaf fie öaöurcb ifre gau3e Bergangenfeit unö audi öas eigentliche

etfifdje XDefen öes Bolfes (Sottes uerleugneten. ^olgeriditig begannen öie

Sabbatfiauer bereits Kbänöerungen öes rabbinifdjen jaibeutums in Borfcffag

311 bringen unö nebft neuen (Sebeten audj neue ^efte 3U befürmorten. So erlief

3. B. einer öer riicffidjtslofeften Zlpoftel öes ZlTeffias, Samuel Primo, im
Hamen öes Pfeifers ein Scuöfcfrcibcu an öas gefamte 3 ^rael, moriu es u. a.

fief :
„Per einige unö erftgeborne Sobu (Sottes, Sabbatbai ^emi, ZHeffias unö

(Erlöfcr öes israelitifdjen Bolfes, entbietet allen Söbueu 3 ^rac^ £)cil unö ^rieben!
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Da gewiirbigt würbet, öie Perheifung ©ottes burd? bie Propheten ju erleben,

fo muf Eure Crauer in ^freube unb Euer ^aften in ein ^eft umwanbelt werben.

vfreuet Eud) mit ©efang unb Sieb, perwaubelt Eure Crauer in 3 ubel, weil ich

erfdjienen bin." Selbft bie Kabbiner jener ^eit hulbigten, mit einigen rühmlichen

Ausnahmen, bem „König ber juben". e£in Sohn bes eben genannten Datrib

tja=£eoi ben Samuel, jefaja £er>i, 5. 3 ., nahm an ben pulbigungsbeputationen

teil, welche 311 bem 2Heffias wallfaljrteten, als er auf bem Darbanellenfdjlof

Abybos gefangen faf. Die wenigen perftänbigen unb nüchternen 21Iänner, bie

gegen bas gefährliche (Treiben bes Ehorlataus ihre Stimme erhoben, fonuten

nidhts ansrid)ten. 2fls er jid) mit einem unjiichtigen aber bilbfdjönen jungen

IPeibe, bas gleich ihm eine Abenteurerin war, einer polnifd)=jübifd)en petäre,

Hamens Sarah, in Kairo perheiratete, nahmen an bem fjod^eitsfefte bes

fauberen Ehepaares nidi t weniger als \7 000 perfonen teil, bie es natürlich an

reichen ©efd)enfen nid?t fehlen liefen. 2lls feine geriebenen Katgeber Auf=
forberungen an bie Juben in ber ganzen IDelt wegen Beitritts; unb Beitrags^

erflärungen ergehen liefen, um burd) bie eingefenben ©elbfpenben bie Bebürfniffe

für ben Staat unb bie noblen Paffionen bes Kteffias in ^riebens= unb Kriegs=

jeiten 511 befdjaffen, gingen nicht weniger als 75 000 foldjer Beitritts* unb
Beitragserflärungeu ein! 2lls er am Heujahrsfefte (665 öffentlich in ber Synagoge
311 Smyrna als DTcffias ausgerufen würbe, jubelte ihm eine fauatifd? begeiferte,

fopflofe ITTenge 511: „Es lebe nufer König, es lebe unfer HTeffiasl"

IDie aus Dielen anbereu Säubern, fo wanberten auch aus Deutfdpanb
jahlreidje Juben aus, um in ber Bähe bes ZTTeffias in Smyrna 511 fein; riele

Dernachläffigten ihre ©efdxifte unb arbeiteten überhaupt nicht mehr, 3ah Ireidie

perfonen perfauften ihr pab unb ©ut, weil fie feft überzeugt waren, baf nun
ber IHeffias gefommen fei, fie wieber 11ad) 3erufalem jurüefjuführen.

ie türfifdje Kegierung hatte lauge biefem ©ebahren bes Seftiercrs

teilnahmslos jugefehen, bis enblidi ber Sultan 217 0 h amm e b IV.,

ber Sohn 'Sbrahims (geboren \6^2 unb geftorben im Kerfer (692)

feine paffipität aufgab. (Er würbe nach Konftantinopel berufen,

um bei ber hohen Pforte fich wegen feines Chun unb Saffens

311 rechtfertigen. Bepor ber Sdiwiubler mit einigen feiner ©e=
treuen bas Schiff beftieg, unterlief er es nicht, 26 BTänner feines

Anhangs 311 dürften unb Königen 311 ernennen, inobei er einen gewiffen pumor
Derriet. So fdjenfte er 3. B. einem portugiefifdj maraunifchen 2h'3te ben Chron

Portugals, audi erhob er einige arme Bettler unb IPanberprebiger, bie fich

für ihn befonbers ins jeug gelegt h a tton, 311 gefrönten perrfchern. Kaum
hatte er bas Sanb betreten, würbe er dou päfdjern gefangen genommen, beim

fie h a tt^n ben gemeffenen Befehl, ihn in ^effelu nach Konftantinopel 311 bringen.

2Us er am 9. Februar (666 bort eintraf, war ber Anbrang dou Juben unb
(Dürfen, welche ben 2T7effias fehen wollten, fo gewaltig, baf bie polpei ein*

fchreiten mufte. (£r würbe ins ©efängnis geworfen, wo er aber banf ber Piafter,

bie er freigebig austeilte, fiep jiemlicp frei bewegen fonnte. Diefer llmftaub

ermutigte Samuel primo, ber gleichfalls in feinem (Befolge fiep befanb, bas
alte ©aufelfpiel wieber aufsunehmen. (Er fanbte Senbfpretben nach allen

Kichtuugen, in benen es u. a. Ifef : „Ber 21Teffias Sabbathai Jewi erfreut fich

feitens ber türfifepen ©rofeu ber ausge3eid)netften Perehrung, alle erfentteu

feine 2T7effianität au; wäre bies nicht ber j-all, fo würbe man ihn, ber fiep bod]

gerühmt hot, bem ©rofherru bie Krone Dom paupte 311 reifen, fepon Iängft

hingerieptet hoben!" Augenfdjeinlid} iDollte ber bamalige ©rofpe3ier 2ldjueb
Köprülii ihn in ben Augen ber Beuölferung nicht 511m 2T7ärtyrer ftempeln

unb fchonte baher fein Sehen, bod) lief er ihn im perbft bes genannten Jahres
nap bem Darbauellenfchlof 2lbvbos ahfiihreu, bas für Staatsgefangene beftimmt
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war. Samuel primo unb nod) einige anbere feiner 2tnl)änger burften il)n

bal)in begleiten. Hud) in Hbyöos mar feine f}aft eine leidste, Unfer Zlteffias,

6er banf 6 er reichen (Dpferfpenben, welche itjm aus allen XPeltteilen juftrömten,

über be6euten6 e ©elbmittel perfügte, richtete fid) im ©efängnis eine regelrechte

pofhaltung ein. Die ©inmol)ner 6 es Stäbtd)ens fan6en hierbei ihre Hedjnung,
6 a fic für ihre IBohnungen un 6 Lebensmittel feitens 6er frommen unb fef)r

mohlhal^nben Pilger, melche in großen Blaffen herbeiftrömten, um 6em „König
6 er 3u6en" ju I)ul6igen, I)°fy e Preife erjielten. Die fchonen 6 e Behan6 Iung,

6ie öem HTeffias feitens 6er türfifdjen Bel)örben juteil umr6 e, machte aud) auf

6ie 3u6en in 6er ganjen gebi! 6 eten XU eit tiefen ©inbrucf. BTandje Kabbiner

jener ^eit nergafjen fich fo meit, bafi fie in 6cn Synagogen je6 cn Sabbath
ein (Debet für 6en HTeffias perrid)teten. 3n Hifolsburg gab es infolge ber

meffianifchen Schwärmerei unter 6 er jübifd)en Beuölferung allerlei Heibereien

unb Hufläufe, fo bafj 6er Lanbeshauptmann, ©raf uon Dietrid)ftcin, burd)

plafate 6as aufgeregte Bolf sur Hul)e aufforbern mufte. 3n Hamburg
pergriff fich 6er unö ©enteinbeporffeher ©aftro am Berföhnungstage in

6 er Synagoge an einem mürbigen ©reis, weil 6 iefer es perfdjmähte, 6en

Segen für Sabbathai <5ewi mitjufpedjen, moburd) öffentliches Hergernis h(umor=

gerufen mürbe. ©nblid) rif 6en türfifdjen Behör6en 6 er ©e6 u!6sfa6en un6 fie ent=

fchloffen fid?, 6em gefährlichen ©reiben 6es Scftirers ein (£nbe mit Schreden 3U bereiten.

Bor 6 ie IDal)l geftellt, l)iugerid)tct 511 rper6 en 06 er 6 en ©urban anjunehmen,

entfd)ieb fid) Sabbathai ^erui für letzteres. ©hne Diel ©ewiffensffrupel nahm
er Öen 35 ^ain än, 6 er Sultan gab ihm Öen Hamen Hiebcmeb ©jfenöi unö

ernannte Öen „König 6er 3u6cn" in einem Kugenblicf übermütiger Laune 3U111

©hürhüter. Die HTeffiasfrau Sarai) rnuröe ebenfalls ol)ne niel Sträuben

Hlobammcbanerin, mufste es aber bulben, 6 a)f ihr ©emal)I auf 6es ©rofherrn

Befehl eine Sflauin als jmeite ^rau heiratete. Biele 2lnt)änger 6 es falfd)en

Propheten traten bei biefem Hnlafj jum 3>slam über. Heun ©age nad) feinem

XXebertritt fdjrieb 6 er ©aufler an feine Briiöer: ,,©ott hut tnid) jum 3slamiten

gemad)t, er befahl es unö es gefd)ah". 0bfd)on er nun feine Holle ausgefpielt

hatte unö 6er Sd)winbel flar 511 ©age getreten mar, behaupteten bennod) feine

fanatifdjcn Anhänger aud) in Deutfd)lan 6
, baf? nidjt er, fonöern fein ©rugbilö

bie Kcligion gemechfelt habe. Selbft als 6 er pfeubo=BTeffias \676 in Hlbanien ftarb,

hörte bie maflofe Bermirrung, bie er angerichtet, nod) immer nid)t auf, unb es

taud)ten and) fpäter nod) f)icr unö 6a aufs neue falfd)e fabbathianifd)e XTteffiaff

e

bethörten unb eine rege Litteratur für unb miber he'rnorriefen.

amentlid) in Deutfcblanb erfd)ienen 3U jener ^eit 3al)lreid)e

Bilber unb Schriften, bie fid) mit öem feltfamen Schwärmer
befd)äftigten. HTand)e biefer Brofdjüren l)a t|en bie wunöer=

Iid)ften ©itel, mie man fd)on aus nad)folgenbem pröbd)en

erfehen fann: „dilenbe Bleffiasjubenpoft ober grünblid)e

IBiberlegung bes heutigen ©ebicbts pon bem neuerftanbenen

HTeffias ber 3u6en unb feines Propheten Hathans: mie

aud) pou anbren bergleid)eu fid) mehrmals entbörenben

jübifdjen Hebellen: bem einjigen rechten unb mal)ren HTeffias, 3 efu dI[?rifto 311

©I) r0Tb 6enen ©hriften allerfeits unb ins gemein 31m Stärcfung ihres ©laubens;

benen 3 u6en unb 3ubengenoffen aber 5 iir XBarnung für Schaben mit ©ott, aus

©reuem, mot)Imeinenbem gerben, an alle pol)e unb Hiebere, 311 fonberbarem

Belieben unb Had)benfen aufgefe^et pon HTid)aeI Bud)enröbern, Pfarrern unb

Superintenbenten 5
U peibtburgf". 912

)

3n ber ©hat ha^ c 6 ie fabbatl)ianifd)e Bewegung aud) bie ©emüter ber

beutfdjen 3 u6en auferorbentlid) aufgerührt, mie bies fd)on ber litterarifdje

Hmulettenfampf, ber 3mifd)en bem Habbi 3 onat ^? an <£ybenfd)üt5 unb

auf, bie bie Xltenge
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3acob Ern Öen balö öarauf f]dj? entbrannte unö auf Öen mir ttod) 511 fpredjeu

fommen, bemeift. Unter einem blattgrofjen Portrait Sabbatf]ai <^cmi’s aus

jenen Cagen, als er auf 6er f)öl]c feines Hufymes un6 (Erfolges ftauö, lefen

mir im Cept u. a. Öen folgenöen Paffus: „Untcröcffen ift gemifj, öaj? an

Öen meiften ©rtert in Ccutfdjlanö öic 3u^en f4Ch fertig galten, mann fie

dtieret unö befd]rieben meröen, folgert ihren permeinten UTeffia jujujiehen,

mefmegen öatjer piele reiche 3u ^cn 5U Umfteröam allbereith il?re liegenöe

Grunö unö Güter, im gleidjen ihre Sdjulöen um jmei Drittel, örei Viertel

unö öerglcid]en Pcrfaufft, um öefto bereit unö fertiger 511 fein, ins gelobte

£anö 511 jichen". 943
)

Holle, meld]c öie genannte Sarah, öie HTeffiasbraut

unö ZTTeffiasfönigin, in öer fabbatl]ianifd]en Cragb
fomööie gefpielt hat, bemeift, öafj manche 3ükinncn

öcs f7 . 3 ahrhunkerts aud) iljrerfeits Öen b)ang 3ur

Sd]märmerei unö jur fabbaliftifdjen ZTiyftif genährt

haben. 3n biefer ^rau perförperten fid] freilich nicht

öie Cugenöcn öer Cöd]ter 35rae ^5
/

nid]t bie alt=

berühmte unö bcmäfjrtc Sittlichfeit öcs jiiöifd^cn

JPeibes, fonöern öie ganje Peröerbtl]cit öes Zeitalters.

3mmerhin giebt uns ihr Huftreten Gelegenheit,

einiges über Öen Hnteil 51t erjäf^Ien
,

melden öie

jüöifd]en grauen aud] 511 jener Zeit an Öen Hultur=

beftrebungen öer ZIIcnfd]hcit genommen haben.

Sic mar öie (Tochter öes polnifchcn 3uöen 3fai ben 3 ehuba unö muröe in öer

Hfraine im Frühjahr geboren. Ueberfpannt, non jiigellofen Sitten, muröe fie

ebenfo öurd] ihre Unmoral mie ihre Schönheit meit unö breit berühmt oöer, beffer

gejagt, berüchtigt, unö öer grofjc Sd]minöler Sabbathai ^emi erfannte balö, öafj er

einer foId]cn Egeria jur Husfüt]rung feiner plane unö jur Perführung öer Beenge

beöürfe. Er mar 56 3ahr alt unö bereits jipci Htal, menn aud] nur immer auf

meuige Cage, perheiratet, als er jmölf reiche 3 üuglinge in Begleitung pon jmei

alten ägyptifd]en IPeibern unö feiner Sdjmefter nach £iporno fdjicfte, mo fid] öie

junge Polin öamals aufhielt. Die Deputation überbrad]te i£?r einen aus Bibelperfen

jufammengcfetjten £iebesbrief folgeuöeu 3nha^&: „U)ie fchön unö mie lieblich

bift Du, meine ^reunöin Sarah, Cocbter 3fais öes Polen. Sieh’, fd]öit bift Du,
0 meine Craute, ganj bift Du fchön, fein ^el]l ift an Dir. Piele Cödjter haben
fid] maefer ermiefen, Du aber übertriffft fie alle. ©, lege mie ein Siegelring

mich auf Dein perj! Eile, meine ^reunöin, unö gleidje öem f}irfd]en unö öem

3uugen öer Hel]e! Eine Sänfte hat öer Honig Salomo Dir bereitet, unö fo

Du es nicht meifjt, Du, öer grauen Sd)önfte, folge öod] Öen Spuren meiner

Gefauöten. Der Honig bringt Did] in feine Gemächer, Bcid]tum unö ZDüröe

ift Dein Gemanö unö lachen mirft Du öes fpäteften Cages." Sehr mertuollc

Gefd]enfe, mie Golö, Eöelfteine, feiöne Gemänöer unö anöre Hoftbarfeiten

muröen il]r mit öiefem Brief übergeben. Eine f}od]ftaplcriu gleich Sabbathai
gab fie mit Pergttitgen il]r 3a ir>ort. Dem ausörüdlid]en IPunfdje ihres

Bräutigams gemäf muröe gleid] am Cage uad] ihrer Hnfunft öie Permäf]luug
gefeiert. Die ^eftlidjfeiten öauerteu eine polle IPod]e unö fofteten naljeju

4:000 Dufaten; fämtlidje 3äbinnen Hlepanöriens, mo öamals öer Hteffias

reftöierte, erfdjienen, um „öie perrin", mie ftc Sarah nannten, 311 fel]en unö 311

begrüben. Durch ihre Zlumutl] unö ihr freies, nur ju freies XDefen, bejauberte

fie nicht allein Pfänner unö 3 ärtglinge, fonöern 50g aud] grauen unö 2Teäöd]eu

an, auf öie fie einen unheilpollen Einfluf ausübte. Pon religiöfen Empfinöutigen
mar bei öiefett Betrügern, melche öie £eid]tgläubigfeit öer Beenge glätijenö aus*

jubeuten mußten, natiirlid] feine Spur porhanöeu. Der ganje Sd]miuöel perlief
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crft allmälig unb in ber folgenden Seneration im Sanbe. 2Xbcr er t^attc nod)

ein trauriges Zlacfyfpiel, bas uns nod) befd^äftigen tnirb.

<5um Sliicf bilbeten Erfd)einungen mic bie ber SaraH nur XlusnaHmen,
uielmetjr brachte gcrabc bas \7. 3aHr fy

un kcrt f° TTtandje trefflidje jiibifd^c

grauen unb ZTIäbcHen l^mor, tuelcfye fid) burd? iHrett ruotjlt^ätigen Sinn, ifyre

SclcHrfamfcit unb it^ren eblen, reinen EHarafter aus3eid)neten. (Einige biefer

beutfd^en Damen jener ^eit feien fyier befonbers ermähnt. 3^ nenne juuörberft

^romet ZHetfel, bie (Sattin bcs ermähnten ZTlarbccHai ZTteifel in Prag.
Sie mar bie Cod)ter eines Zimtes unb ftanb tfyrem (Satten in feinem H°dy
Herjigen, Humanitären XPirfen als treue SeHilfin jur Seite, i^n ermunternb
uno ermutHigenb 511 all bem (Suten, mas er t^at. Zlud] nach feinem

(Tobe Hörte f'
e nicht auf XPoHltHaten ju üben. Sie imterftüijte freigebig

SeleHrte, erjog XDaifen in iHrem fjaufe unb bebaebte jebe Prager Syna=
goge mit anfebnlidjen SefcHenfen, morunter fid] 5. B. ein golbener,

Hunbert Kronen fernerer Pofal befanb. Zlls fie im 3^anuar 1625 non tonnen

febieb, mürbe fie non all ben 3al)Ireid)en Zirmen, bereit guter (Engel fte mar, aufs

fcHmerslidjfte betrauert. <7)U glcidtcr ^eit mit frontet XHeifel lebte, unb jmar
aud) in Prag, bie Sattin bes r>on uns bereits ermäHnten SemeinbenorfteHers

unb pofjnben 3 aco ^ Baffemi uon (Treuen bürg. Sie galt als eine ber

ebelfteu grauen ifyres 3a^r^?un ^ erls < namentlidj mar fte mäfyrcnb 6er Drangfale

in ber erften Periobe bes breifigjäHrigen Krieges eine Stütze ber Zirmen unb

felbft entfernte jübifd]e Semcinben in Xrtäfyren, Scbleftett unb

fid] il)rer XDot]ltHaten. 944
)

ie bies in ben nerfloffenen 3a
fy
r
fy
un öerten öer <£ßll tüar

/ f°

Hat aud] bie blutige Periobe bes Kofafenfrieges unter bem
graufamen El]mielnicfy mandje jübifd]e fjelbinnen gefd]affen,

melcbe burd] iHr inartyrium bie Bemunberung ber ItTik

unb Hadjmelt ermedt Haben. Zfiögcn l)kt einige fold]er

Beifpiele angefüHrt merbett. (Eine fd]öne, junge ^rau
aus H 0(3?acfy

,'fr arcr unb reidjer Xfamilic aus Hiemirotn

füHrte ein Kofaf mit fid] fort in ber Zlbficbt, fie ju

eHeltd}en. El]c fie aber feine Sattin mürbe, erjagte fie iHm mit meiblidjer Cift,

bafj fie ein SeHeimmittel befifce, melcbes betnirfe, bafj iHr feine XD affe Staben
jufügen föttne. „Sdjenfft Du meinen XDorten feinen Slauben," fpracb fte, „fo

nerfud)e es unb fd]tej|e 511, es mirb mir nicht fdjaben." Der Kofaf traute iHren

Perftdjerungen unb brüefte auf fie ab, fie fiel tot l)\n uttb Heiligte ben Hamen
Sottes. Ein anberes fd]önes junges Zltäbcben folite ebenfalls einem Kofafett

angetraut merben, ba bat fie iHn, bie (Trauung bod] in ber Kirdte, bie jenfeits

ber Brücfe liege, oolljieHen 311 laffen. Er fam iHrem XDunfcHe nad] unb füHrte

fie in Prad]tgemänbern unter paufen unb (Trompeten jur Kird]c. Zlls fie an

bie Brücfe famen, ftürjte fie fid] jebodi in bie fluten unb nerfanf. ZleHnltdje

Ereigniffe mieberHoIten fid] in fold]er ZTTenge, baf il]rc ZlufjäHlung uns Hier 511

meit füHrett mürbe.

^aHIreidt ftnb auch bie geleierten jübifdten grauen bes 17. 3uH r f?un öcrts.

Einige bradtten es burdj il]re miffenfdtaftlidien Ceiftungen fogar ju einer gemiffen

BerüHmtHeit, fo 3. B. Ena Bad]arad], bie Coditer bes Habbiners Samfoit

KoHen in präg. 3fyre ZI lütter XZögele mar bie Eodtter bes genannten „He>Hen

ZXabbt £öm" unb felbft eine gelehrte Dame. Ena mar in ben rabbinifdten

Sdjriften bemanbert, unb mte il]r Enfel, ber Kabbi 3 a i r EHajjint Bad]aradt,

fid) ausbriieft, „als SeleHrte einjig in iHrer Zlrt." Eine fdjarffinnige Calmubiftin

unb SeleHrte, nerftanb fie bie aramäifdeen Bibelüberfe^ungen, fdtrieb ein

gefd)macfnolles pebräifd) unb erläuterte mit niekm Sefdiicf bie fynagogalen

poefien unb bie Selid]ot. 3n glüeflidjer E^' mit bem XDormfer Kabbiiter

XZermunbeten, unb

0efterreid) erfreuten

604



Samuel Bad}arad} Derf}eiratet, ftarb biefer frü^eittg unb fic fel}rte mit ihrem

I5jäl}rigcn Sohne Samfon 511 ihrer ATutter nad) Prag juriicf. Aus Siebe 511

ihrem Dcremigtcn ATanne formte fie fid} 511 einer JPieberuerfjeiratung nid}t

entfd}Iiefen, obfd}ou cs 6er geiftüollen ^rau an peiratsanträgen mahrlid} nid}t

fehlte, bicfcn freiem gehörte 5. B. and} 6er berühmte Prager ©berrabiner

3 cfaja purmit5, („Sd}clol}".) Als ifyr Sol}n Samfon (650 6as Babbinat in

ZDorms übernahm, folgte fie il}m 6ortt)iu. Bad] einem einjährigen Aufenthalt

bafelbft brachte fie ihren Cieblingsplau, eine Pilgerfahrt nach 3mifalem 3U

unternehmen, jur Ausführung. UeberatI, mo fie erfcbicn, mürbe fie mit Ausjeidinung

behanbelt, bod} fie erreichte ihr Beifcjiel nicht, fonbcru ftarb fd}on (65 (( in Sofia,

mo fie mit grofen (£f}ren beftattet mürbe. 3^re beiben Briiber maren gleichfalls

(Selehrte; ber eine, (£hajjmi Koben, Babbiner in pofen unb ber anbere, Baphtali

Koben, Kabbiner in Sublin.

ne ^rau, mit einem pepen doII IDcisheit mar
aud) Bela Koben, bie (Sattin bes genannten

Babbi 3 °fua Koben, in Bejug auf rabbinifd}=

talmubifche <Selel}rfamfeit mit ben namhaftefteu

Schriftgelehrten ihrer ^eit metteifernb. Bach bem
im 3ahre föW erfolgten Cobe ihres (Satten trieb

audj fiß/ mie Eoa Bad}arad}, il?r frommes perj

nach 3mtfalem, mo fie im Alter non 75 3ahren

entfchlummerte.

Crotj ber trübfeligen feiten, ber oielfadjen

Prangfale unb Derfolgungen unb ber nod} immer
Don ftaatlichen mie fird}lid}en Behörben mit großem
Badprucf aufrecht erhaltenen KIeibertrad}t=Perorb

nungen unb 3 uk<mab3eid}cn, h u ^igten cinjelne Kreife bennod} jumeiien einem

großen Suyus, ber namentlich bei pod}3eits= unb ähnlichen ^eften 311 ITage trat; bie

jübifdjen grauen metteiferten in biefer Bestehung mit ben perren ber Schöpfung.

(Ein Seitenftücf 311 ber oben ermähnten glansDoüen pod}3eit Sabbathais
<3emis bot

eine anbere Dermäf}lung im 3 a hrc (674;,
Don meldjer eine jiibifcpe ATemoirenfd}rift=

ftellerin jener <5eit, (Slücfcl ron pam ein, auf bie ich nod} weiter unten 3urücf=

fommen merbe, in ihren „Sebenserinnerungen" ersählt. Piefe pod)3cit mürbe in

(Elene gefeiert. (Slücfel non pameln Dermäl}lte nämlid) ihre (Tochter ^ipora
mit bem Sohn bes reichen unb hod}angefef}enen Elias (Somperh in Elene, eines

Ahnherrn ber nod} jept in Dielen ^meigen blühenbeit ^arniüe (Somperb ober

(Sumperb. ATit ihrem Alaune, ber Braut unb einer grofen Suite 50g fic nach

Elene unb fanb bafelbft glänsenbe Aufnahme.
finb in ein paus gefommen," berichtet (Slücfel u. A., „bas

mirflid) mie ein Königspalaft unb in allen ATanieren mohl
unb möblieret gemefeu als mie ein ^ürftenf}aus. Pen gansen
Eag h^ man feine Buhe gehabt Dor Bornehmen, pf ürften

unb ^ürftinncu, bie alle gefommen finb unb bie Braut

fehcn mollten, unb in ZDahrheit ift meine Cod}ter gar

fcbört gemefen unb hat nicht ihresgleichen gehabt. Butt

ift grofe ^urüftung 3U ber pod}3eit gemefeu, unb 3U jener

<5 eit mar aud} in Elene ber Prins ba, (ber fpätcrc Kurfürft ^riebrid} III.

unb König ^riebrid} I. Don Preußen), ber halb barauf burd} ben Eob
feines älteren Brubers (Karl Emil, geftorben 7 . Pec. (67^) Kurprinj mürbe. (El-

mar batnals ein junger perr dou ungefähr (8 3 a hrcn - Ptefer, fomie Prinj
Alorih (^ürft ATorih dou Baffau, bamals Statthalter bes persogs dou Elene)

unb anbere ^ürftlidjfeiten hatten beftellt, bafi fie bei ber Kopulation fein mollten.

Batürlid) hatte fid} Elias (Sompert? im Doraus auf fo!d}c Dornel}me (Säfte
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eingerichtet unö für Öen pod)jeitstag gleich nach öer Crauung eine feine Kollation

pon allerhanö Konfitüren unö allerlei fremöen IPeinen unö frembcn Früchten
porbereitet.

un fann man fid) mohl bcnFen, mas für ein IDefen öa mar
nnö baf (Elias (Sompertj unö alle feine £eute alle ihre

(£>ebanfen öarauf hatten, folche pornehme £eute ju traftieren

unö mohl ju accomoöieren (es ihnen bequem ju machen).

Daher hatte man nicht einmal <5eit, einer bem anöeren

öie KTitgift abjuliefern unö ju jählen, mie fonft üblich

mar. Klfo haben mir unfere IRitgift unö (Elias d5ompert§

öie feinige (öie Söhne befamcn öamals pon Öen (Eltern

auch KTitgift) in Beutel gethan unö perfiegelt, öamit man fie nach öer

jählen follte Hach öer Crauung führte man alle pornchmen £eute in

(Elias (Bompertj Prunfgemadj, öas mit Capeten pon golöenem £eber ausgefdjlagen

mar; öarin ftanö ein grofer

auf welchem alle öie

p '33 nms»3 arvjani d’owtjti roani n^'a naa*: 1
königlichen Cederbiffen maren;

fo mürben öie Bornehmen
müröig traftieret. 2Tiein Sohn
Blaröed)ai mar öamals ein

Kinö pon ungefähr fünf

3uhr°n; es gab Fein ferneres

Kinö in öer KDelt unö mir

hatten ihn gar fdjön unö

fauber gefleibet, alle öie Por=

nehmen hüben ihn bemunöert

unö haben ihn fdjier „auf-

gefreffen" unö befonöers öer

prinj ha t ihn ftetig bei öer

panb gehalten. Kls nun öie

Bornehmen pon öenKonfeften

unö^rüd)ten gegeffen unö pon
öem IPein getrunfen hatten,

lief man Öen Cifd) abnehmen
unö htuausbringen. Dann
Famen „perftellte" £eute

ein unö haben fid) präfen=

tieret unö allerhunö fd^öne

Poffen gemacht
,

öie jur

ErgöflicbFeit gebient haben,

(cjulefet haben öie „Bestellten"

einen Cotentanj aufgeführt,

öer fehr rar mar. Huf öer

podijeit maren noch picle

pornehme Portugiefen, unter

ihnen ein 3 utr,elier Hamens
ZTToccata. Diefer hatte ein

gar fchönes, golöenes,mitDia=

manten befeijtes Hh rchcn bei

fleh, öas ungefähr 500 Oraler
mert mar. Elias ©ompertj

, _ . , s molltc öas HEmchen pon
2uts oem DOtt j^cob (rmoen »erfaßten uno |elb)t georuerten ^ .
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priitjen 511 fdjenfcit, aber ein guter ^reunb fagte il)in: „tDoju [oll Dir bas?

Du roillft bent jungen Prtnjen ein [0 grofes <53efd)cnf geben? Ja, trenn cs

nod) ber Kurprinj trärel" 2t ber, wie gejagt, nach einiger jeit ftarb ber Kurprinj

uttb ber junge Prittj, ber nun aud) Kurfiirft ijt, Fant an feine Stelle (^riebrid)

war befanntlid) feit [688 Kurfürft). Zlias (Sompcri? £)at nod) lange jeit einen

großen jorn auf beu ^rctinb gehabt, ber il)it get)inbert tjatte, bent Prisen
bas (£>efd)etiF 511 madjen, unb in lt)af)rt)eit trenn Zlias (Somper^ bent Prisen
bas ©efdjenf gemacht t)ätte, fo I^ätte biefer es il)tu in Zwigfeit nicht rergeffen,

benn fo grofje tferren rergeffen foldje Sad)en nicht
;
aber ber junge Prinj fanit

Prinj 2Tiorit> unb alle Pornefymen finb bod) feh r rergitiigt tfinweg gegangen,

unb fein 3ube
t)at wol)l in

l)unbert3at?reii

foldje <£t?re ge=

t)abt. So ift

bie f)od)jeits=

feier in aller

reube ju€nbc
geführt tror=

beit." 945
)

21?and)e beut-

fdte dürften

trieben
,

trie

man fielet, beit Sport,

einer glanjrollen jübi=

fdgen f}od)jeit beiju

trollten; in ber erften

f)älfte bes [8. 3al?r=

l)imberts gab es fogar
einen beutfdjen dürften,

£ e 0 p 0 1 b ron 2t n =

I)alt = Deffau („ber

alte Deffauer", geboren

5. 3»Ii \676 uttb

geftorben9.2tpril(7^7),

weldjer iit feiner Por=
liebe nod) ireitcr ging

unb fein eigenes Sdjlof?

jiirPeranftaltungeines

folennent)od)jeitsfeftes

fyergab. Den fielen,

Cbrifl, CJube unb ITIob^nimcbanev.

Symbolifdie ^igur einer Bereinigung ber

brei Befenntniffc.

2lits bem „ £? a \d) immu f dj " bes 3 tU'°k

<£ntbcn.

lieferten Had)=
rid)ten ron ben

Betrcifen bes

2Dol)ItrolIens,

welche ber ge=

nannte Sere=

nifftmus ben

3uben feines

£anbes, ror=

jugstreife be=

nett feiner Ke=

fibeiijftabt, in

trcldjer fie erft

wenige 3abrc

ror ber (Seburt

bes dürften

2tufnaf)me unb
Sd)ut> gefunben

Ratten, erjeigte, reil?t

[ich int ^olgenbett

nod) ein intereffam

ter Berid)t über eine

jübifd)e Crauung an,

treldje am 4.,fcbruar (740

ron bem Kabbitter ber

jübifd)en (Semeiitbe auf

bem fürftlidjeu Befibenp

fdjloffe 511 Deffau rolb

jogeit würbe. 946
)

Die weiter bud)ftäblid)

trieber abgebruefte, „um=
ftäitbliche Zcad)rid)t" be

fie waren
meift münblid) iiber=

weift, baf? ber iirft in ben beiben Sd)u£juben 3 aco^ unb (Talman
jitgieid) Porftefyer ber jübifd)cn (Semeiube Diener fyatte, bie ftd) feines Pertrauens
rollfommett wert erwiefett, benn trie f)ätte er fonft anläflid) ber £)öd)jeitsfeier

it?rer ftinber, Zonrab 3 acob unb Beffgen Zalmann, ein ^imitier im fürftlidjen

Sd)loffe jur Pornatjme ber altjiibifdjen Zeremonien ror ber (Trauung unb für
biefe felbft feinen Cuftgarten eingeräumt l Sdiott früher (9. Btärj (750) l)atte er

feinem poffactor Zalman 3faac bas Sdmbgelb für feine unb feiner Kiiiber

Cebensjeit erlaffen.
947

)
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„(Umefdnöftcße (Tlacßrtcßf

Don ber,

Pon ©einet- -^ochfürftl. iDurcbl. 3» 2lnl)alt

etc. unb <Det-o iDui-cblcuicbtigften

v"ii-au (Scmablin, auch fammtlicbcn
^ochfüt-ftl. -^m-fcbafft

T>cs ffochfürftl. (ßüterbefchauers bei ber Uiccifc

mie aud] 2leltefteu bei ber 3ubcnfd)aft Deffau

3acobs Sofyi

Conrab 3 ac °ß afe Qßräuftgantt
Unb

Pes fjocbfürftlichen £jcff = Factors bafclbft, tr>ie aud]

Zlelteften bei gebadeter (ßemeine Caiman <£t^eleiblid^en

Cod]ter

Qßeffgen Cafntan afa Q|5rauf t

(Setbauen reichlichen

fjod^3eits>- 2lusftattung

llnb barauf am ^
tcn Februar 17-10

Befdiebenen (Trauung

?lus uuterthänigfter <£r?äntlid)feit t>or fotbane

ffochfürftl. ßobe (Snabe

Zludi 5U111 immer mäbreuben (5ebüd]tniss

bem publice

3n PrucF iiberreidiet

Don

Ößßennannten neuen <£ße*fpaar.

3erbft.
(Sctmicft bei (?ottfricb ipenrid? Bcruutben, tSo^f iirftl. 2tnl)alt.

ftofunbrcgierungsbucfybrucfer.

Pcmnad) Sereniffinti bes Hegierenben dürften 511 2tnßalt 2 c. ffochfürftl.

Purd)I. gnäbigft beliebet, bajj jttnfdjen Pero ^ürftl. (Sütl)er=Befchauers 3dC °l'’ s

Tlelteften Sohne, (Tonrab 3ncob unb Pero ^firftl. fjoff^aciors (Lalman (£l)cleibl.

tTod)ter, Befgen (Talman, eine eheliche JlUianje befd)Ioffen merben folle, unb

511 folgern <£nbe, ßernacbmals bie (Trauung, auf ffochfürftl. Schlöffe, n ad) r>or*

gängigen 3übifd)en Ceremonien, in ßofyer (Segenmart berer fämmtlicßen,

Ifocbfürftl. ff errfd)aften, unter freyen ffimmel am ^ ten ^ebruar a. c. befdjeßen.

ffö<hftgebad)ten Sereniffimi ffod)f ürftlid)e BurdjI. aber nebft Pero Purd)l-

^frau (Scmaßlin (biefelbc mar befanntlicb bie berühmte „ 2lnneliefe", eine

Hpotljeferstodjter, bie ber alte Peffauer trofe bes TDiberftanbes feiner BTutter

1698 geheiratet l^atte unb bie ihm am 5. Februar 17^5 bureb beti Cob entriffen

mürbe), mic auch bie übrigen ffodjfürftl. ff errfdjctften, benen Tceu=Per=

lobten, befonbers mit einer reichlichen Zlusftattung, beren fi<h feine 3u^en=

^amilie in Pcffau rühmen fönnen, begnabiget unb Cages uor ber (Population

basjenige, mas einmal)Is gemibmet, aud) mürcflid) ausjahlen unb reichen laffen:

So finben juuörbcrft beyberfeits Schmiegereitern, insbefonbere bie Heuangehenben
C£hcleute hohe llrfacbe, ror fotl)ane ffochfürftl. ausnel)menbe (Snabe unb <Sefd)encf=

Perehrungen, gante unterthänigften unb gehorfamften Panf 511 erftatten, unb

haben bafür jur immermährenben i£rfäntlid)feit, ben Segen ihrer Pater, 2lbral)ams,

3faacs unb 3^ acobs, aus unterthänigfter Peuotion anmünfd)en follen.
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2lllbieweilen nun ein 3 c^er begierig ift, 511 erfahren, morinnen hie ^iirftl.

Prefentc beftanben, fo ift bem pochfürftl. paufe, 511 holten Ehren, unb bem

Publico jur Hachrid)t, nacbfolgenbe Specification bem Prucf mitbeigefiigt, alfo:

paben bes Kegierenben dürften pochfürftl. Purdp. Braut

El? Ir. (Sr.

unb Bräutigam perehret 100. Species Pucaten . . tfac.

3tem bie ^freyheit porn SdhuZgelbe gefchendet.

275

3uglcid)en jur £öfung eines Stuhles in ber Synagoge . . . 30 -—
Pes Bräutigams Bater 511 einem neuen Kleibc 25 —
Pem Bräutigam besgleidhen 30 —
Einen gemäften (Ochfen 40 —
Einen fetten pammel 3 —
Ein ^faf? (SaufcbcrEPciu

3,l?re p 0 d? fürftl. Bur dp. bieKegierenbe^ürftin haben gleichfalls

12

jur 2lusftattung gefd^enefet 50. Species Pucaten . . ac.

Pesgl. ein propres Braut=Kleib.

137 12

picrnächft Ijaben bes (Erbprinzen Ceopolb pochfürftl. Purdp. ein proper

Braut=Bette machen laffen.

Bon Pero Gemahlin ber Erb=Printjeffin eine propre Btiitje unb paube.

Bon Prinfe Eugenio 2\. Ellen propre Ceinewanb 511m Bettlafen.

Bon prinZef iPilhclmina, por bie Braut ein propren ^ifdjbeinrocf.

PrinZ Pie'terid) I

prinZ BtoriZ allerfeits ein raifonables (Sefchencf.

PrinZef penriette
J

2tufjer obermähnten, ift nod) biefes als ein Kemtjeidjcn gantj befonbrcr

(Snabe anjufehen, baf? pödhftgebadjten Seriniffimi pochfürftl. Purdjl. gnäbigft

orbiniret, baf? Braut unb Bräutigam unter Begleitung bes Kabbi, berer 2telteften,

unb fämmtlid^en Jnbengenoffenfd^aft, fomobl BTännern als IBeibern gefeZten

Eages, Badimittags um \ Uhr auf bem ^ürftl. Sdjloffe, IP0511 ihnen ein

a partes Zimmer angemiefen, 511 Erauung erfdjeinen müffen, ba bann nach

befchehenen gewöhnlichen Eeremonien (baf? nchmlid) ber Braut ihr EranZ
abgenommen, ihre paare burdi etliche 3äbifd)e IBeiber eingeflochten unb

ihr hernadjmahls eine paube aufgcfeZet) Braut unb Bräutigam unter

uoriger Suite, mit fliugeubem Spiel, t>om Schloß herun *cr *n ben ^iirftl. £uft=

garten unter freyen pimmel gefiihret, unb bafelbft unb mar unter einen

Balbad)in ober fogenannten 3äbifd?en Erage = pimmel, ron feibnem Stoff mit

giilbnen Blumen gemirefet, getrauet merben, bei welchem 2tcte bie pochfürftl.
fämmtlid^en h°h en perrfdjafften, aus ben ^enftern pufchauers abgegeben

haben, nachgehenbs bas Heue Ehepaar pon ^ürftl. Schlöffe, gleichfalls mit

Flingenbem Spiel nach bem pochjeit=pauZe 51m ^Uahpeit gefiihret, ber fämmtlidjen

podp ii r ft I i cp c n perrfchaften, h°h° (Sefunbheit babey getrunfen, unb alfo

biefe podijeit mit pielen Bergniigen befcploffen morben.
Bach erfolgter (Trauung ift bas gewöhnliche EeutfAe (Sebeth, fo gleichfalls

in bem Eempel 511 Peffau allhier mit (Sülbenen Buchftaben auf Eeutfch

abgefepilbert jubefinben, unb pon glaubmürbigcr panb aufgefdaneben, alfo

lautenb: „Per an bie Könige piilffe Ieiftet" (pier folgt bie HeberfeZung bes

fynagogalen (Sebets: „Hanoten t'schua“, bas allfabbathlidi für bas lPol)I bes

perrfchers gefprochen wirb) perrichtet, unb pon ber fämmtlichen 3uben=<Scmeine,

hierauf gefprochen morben: 2lmen. ;;
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icb bem (Tobe ^crbinanbs III. begannen fcfylimme

feiten bcfonbers für bie 3 u ^ en 111 ©eftcrreid). Der
jmeite Sohn unb Hacbfolgcr bes Kaifers, Seopolb I.,

(geboren 9. HTai (640 unb geftorbcn 6. Htai (705), ber

am (8. 3 uli (658 aud) 511m Peutfd)cn Kaifer gemäht
morben, mar bemüht, ben Proteftantismus ausjurottcn

unb and) bas 3ubentum fo niel als möglich ju r>er=

nidjten. Ein gelehriger Schüler ber 3 efuitcn, geftattete

er biefcn einen übermäßigen Einfluß auf Staats» unb
Kriegsaugelegenheiten, übcrbies fehlte es ihm an
Energie unb (Sntfdjloffenheit unb baher mar er nur ein

gefügiges IVerzeug in ben fjänben feiner Umgebung.
Pen Einflüfterungen ber 3 efuiten folgenb, bie in ber Unfruchtbarfeit feiner Gemahlin
eine Strafe bes fjimmels für bie Pulbung ber 3 u ^cn faljen, erließ er (670 ein

Pefret 5ur Vertreibung berfelben, obfdjon bie bamals ctma 2000 Seelen jähleube

Gemeinbe IViens allein jährlich an Schußgelb (0 000 Gulben jalßte unb ber

UTonard) non feinen öfterreidjifdjen „Kammerfnechten" etma 50 0oO (Sulben

jährliche (Einnahmen hatte. Unter Crompetenfd)aIl mürbe am (4. Februar (670

bes Kaifers Befehl befannt gemacht, baß bie 3uben IVien in einigen Ulonaten bei

Ceibes» unb Sebensftrafe für emigc feiten 511 neriaffen haben. Vergebens beriefen

fich bie 3sraeliten auf ihre non ben Hömifcben Kaifern feither ftets feierlich ner»

trieften Prinilegien unb auf bie großen Pienfte, bie fie bem Kaifer unb feinen

Vorgängern ermiefcn, nergebens boten fie auch reiche Gelbfummen an, cs blieb bei

bem einmal gefaßten Befdjluß. Aufs Heue mürben bie befannten abf<heuli<hen

Befd)ulbigungen gegen fie erhoben, unter benen natürlich and] bas Schlagmort

jener 5 cit, bas Einnerftäubuis mit ben dürfen, nicht fehlte. Pie ^einbfcligfcit ber

IViener Bürger, jufammen mit bem Glaubenshaß ber HTengc, ber feine nornehmfte

Stiiße in bem fanatifdxn Bifcbof Kolloniß non Heuftabt faub, unb ber auch

non ber 3nc|uifttionsfammer genährt mürbe, brüeften mit UTaht auf Ceopolb I.

unb feine Hegieruug, meldje fidj nicht f«heuten, 511 ben unmenfdjlidjften HTitteln

511 greifen, um Caufenbe non Unfhulbigen bem Elcnb unb Verberben preis

511 geben. Und] in Siebern, Pasquillen unb Kupferftidjen mürbe bie Kaiferlidje

Hegieruug unb bie IViener Benölferung non ben Agitatoren gegen bie 3u ^cn

aufgeregt. Hur eine einzige ^amilie, bie bes I^of^aftors Hlarf us Sdjlefinger

3 affa, burftc megen ihrer bem Staate gelcifteten Pienfte in IVien bleiben. 918
)

er (Triumph ber 3e’fuitcu mar ein nollfommencr; fie geftauben felbft ben

Anteil, ben fie babei hatten, in einem „Grabusbitchlein" ein, meldjes

im nämlichen 3 ah r an ber IViener Uninerfttät ausgeteilt mürbe; fte

feierten basfelbe in einem langen lateinifd^en Gebiete unb bejeidjncten

es gerabeju als ein IVerf ber peiligfeit. Pas 3u kc’nquartier faufte

bem Kaifer um (00 000 (Sulben ab unb nannte es 511 Ehren biefes

HTonarchen Seopolbftabt. Per piaß ber Synagoge mürbe ju einer Kirche

nermanbt, moju Seopolb I. ben erften Grunbftein legte. Eine golbene Cafel follte

bie Scbanbthateu ber 3u&en ueremigen; man las auf ber einen Seite folgenbes:



„3u (Ehren unfers d)errn J e fu Lottes unö Ulanen Sohn
unö 5ur (Ewigen (Sebäebtnis öes ^eiligen £eopolbi dltarggrafens

<5u ©efterreichs ift 6er erfte Stein gelegt worben,

MDCLXX, Öen XVIII. Augufti."

llnö auf 6er anöeren Seite ftanö:

„Pemnacb 6ie 3u6en oon Ipier oöllig finö ausgefdjafft

worben, ab b at 6er grofmäcbtigfte Kaifer £eopolb non ©efter*

reich biefe ihre Synagoge als eine dlTörbergrube 511m Ifaufe

(Pottes aufrichten nnö fjeil. Ceopolö, KTarggrafen unö Befchiifern

©efterreichs, öeöicicret unö öem (Satljolifdjen (Pebraudj nach

einweihen Iaffen, im jabre 1670."

Pie nachteiligen folgen öiefes brutalen (Pewaltaftes für Öen Staat [teilten

fid} balö heraus, unö felbft ein eifriger £)offammerbeamter I?at fdjon einige

J»al]re öarauf Öen fittanjielleu Ausfall, Öen ©efterreich öaöurd] erlitten, in einem

amtlichen Sdjriftftücf gefdjilöert, worin es u. a. fyeifjt: „Purd) augeregte dlus=

fd)affung öer 3u^en l?^beu bei Öen ZTTautfyen, öer dTtünje, Aufbringung non

(Pelbern, wie nicht weniger öas £anö wegen dlonfumption öer ^ifc^e unö anöerer

Biftnalien jäl^rlid} in 50000 (Pulöen uerloren." 949
)

^jreilid), wie Öen dlus=

gewiefenen in anöeren £änbern, fo erging es auch öenjenigen in ©efterreich.

Pie „ewigen feiten" traben nidot lange geöauert, wie wir weiter unten fetten werben.

in aufftrebenöer Staat, öer, wie man weijj, feit 1575 feine

3uöen mehr in feiner dllitte öulöete, öas dlurfiirftentum

Brau öen bürg, wuröe burd) öie religiöfe unö politifdje

CEng^erjigfeit ©efterreichs oeranlaft, 21tilöe unö dllug=

beit walten 511 Iaffen, unö öer grofje Kurf ü r ft öffnete

nunmebr fein £anb Öen bisher Derfehmten, inöem er

50 aus ©efterrcid} uertriebenen Familien ein Afyl bot.

Per belle Blief öiefes BTonardjen, öem öas Staats^

intereffe am bödjften ftanö, erfannte bei feiten, weld)

beöeutfame XPirfung ein folcber Aft öer Pulöung
haben müfjte, unö in öiefer (Erfenntnis erlief er öas

Aufnabmeebift uom 2b dltai [67b Bach öemfelben wuröe Öen 3ubcn in ben

©erlern unö Stabten öer XTIarf Brauöenburg unö öes f^erjogtums diroffen öie

dlliete unö öer drauf non Raufern, öer bjanöel mit XDaren unö düeiöern, mit

dPolle unö Spejereien in offenen £äöen unö auf 3> ahrmärften geftattet, nur
öurften fie feine uerbotene Kaufmannfdjaft unö feinen XPudjer treiben, feine

guten dllünjen aus= unö feine fcfjlecbten einfübren, fowie fein geftoblenes (Put

an fid) bringen. Paneben mußten fie aufer Öen für alle ltntertbauen gcltcuöeu

£aften unö Öen [5olb unö Accifeabgaben uom £eibjoll beim Keifen im
£anöe waren fie frei — für jeöe Ifamilie jährlich 8 Ch^ler Sduibgelö unö für

jeöe d)eiratserlaubnis einen (Polögulben entrichten. 3^?r <Perid]tsftanb war in

(£iiülfad]eu öer Bürgermeifter öes ©rts, in dlriminalfadien öer düirfürft. päufer
öurften fie, wie gefagt, faufen unö bauen, aber unter öer Beöingung, fie nadi
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Ablauf einer beftimmten ^rift an ©hriften ju oerfaufen. Synagogen durften fte

nicht galten, mol)l aber Betftuben, einen Sdjulmeifter unb einen Sd)läd)ter. Uls
Dauer 6iefes Privilegs mürbe ein Zeitraum oon 20 3ahrcn feftgefetet.

950
)

Ö
m meftphälifd)en ^rieben blatte ber grofe Kurfürft bereits bie

^ Stabt pa Ib erff ab t unb Ilmgegenb ermorben, mo einige jübifdje

Familien mohnten, bie fid) feines Schußes erfreuten. Uud) in

ber Heumarf fdjeinen fd)ou einige jübifdje ^amilien gelebt ju
' traben. 3m I e o e’fdjen, b. tp ju (Emmerid), IBefel,
Duisburg unb DT in ben, bas ju Branbenburg gehörte,

beftanben ebenfalls feit alter ^eit fleine jiibifcbe ©emeinbeu. 951
)

Cine fo mohltoollenbe unb menfd)enfreunblid)e Bel^anblung ber Berfolgten 50g
immer mehr 3 u &en nad) Branbenburg, fo baj? fidi it?re Ttnjaljl beträchtlich oer=

mehrte, jumal ber Htonardi aud) fonft moI)H)abenbe 3u ^en aus Hamburg,
©logau unb anberen Stabten aufnahm. So bilbeten fictj nidit nur in Berlin,
fonbertt audi in Cattbsberg, r a n f f u r t a. ©. unb anberen märfifdjen Stabten

jübifd)e ©emeinben, unb ber Kurfürft blieb ihnen immer ein gütiger (Donner.

Cr Tratte befonbere Sympathien für C£ I i a (Dum per ts (©ompertj) in ©mmerid),
ber ihm mefentlid)e Dienfte in Kriegsseiten als Lieferant oon IDaffen, (Defdjü^en

unb Puloer leiftete. ©r benutzte ihn als feinen Pertrauensmann unb fd)tcftc ihn
als biplomatifd)en Ugenten unb um eine Unleihe für ihn ju fontrahieren u. U.
nad) pollanb. ©umperts erlangte rom Kurfürften ein Sdjufepatent, ähnlich

benjenigen, melche früher bie öfterreid)ifd)en Kaifcr ihren pofjuben erteilten.

Stets mar ber grofe Kurfürft ein Befd)üf5er feiner jiibifchen Hnterthanen. Dis
er 5. B. ben plan bes fcbmebifchen Keid)srats Sfyttc in Ungriff nahm, in

Dangermünbe eine Unioerfalunioerfität für alle 2Diffenfd)aften unb ein Ufyl für

©eiehrte 511 griinben, unterlief er es nid)t, audi jübifd)en DTännern ber IPiffen=

fd]aft, foioie Urabern unb Ungläubigen aller Urt, Uufnahnre 511 geftatten, jebod)

unter ber Bebiitgung, baf fie ihre 3*n-tümer für fid) behalten unb nicht perbreiten

follten. ©r erlaubte miffensburftigen jübifdicrt 3ünglingen, bie Unioerfität 511

^ranffurt a. 0. 511 befucheit, mas bamals etmas Unerhörtes in Deutfd)lanb mar,

ja er fefete einigen fogar ein 3ahrcsgeha It mährenb ihrer Stubienjeit aus. 952
)

c5u biefen Stubierenben gehörte aud) ein DTann, ber fid) fpäter als Urjt

unb S d7 r i f t fte II er einen flangoollen Hamen ermorben hah Hamens Dobia
Cohen (f652— 1729).

953
)

Cohen hatte 5uerft bei feinem Pater, ber aus Polen
nad) UTef als Habbiner gekommen mar, gelebt, mar bann, um feine theologifd)eit

Stubien fortjufefen, in fein Baterlanb jurüefgefehrt, hat to fid) aber juleft ber

DTebijin sugemanbt. 3n Begleitung feines ^reunbes, ©abriel ^elir
DTofdjibes, ber fid) gleichfalls ber DTebisin gemibmet hatte, bejog er mit

©inmilligung bes grofen Kurfürften (676 bie Unioerfität 3U ^ranffurt a. 0.
Sie hatten bie ©l)re, einft in ^ranffurt ihrem eblen ©önner eine ©rammatif in

©eftalt eines Baumes überreichen 511 bürfen. Dobia Col)en fefte, nad)bent er

3mei 3ahre an ber genannten märfifdjen Unioerfität ftubiert hatte, (678 feine

Stubien bei Samuel Cottian in Pabua fort, mürbe bann Urjt in Konftantinopel,

100 fid) türfifd)e Pejiere unb tartarifd)e Chans feiner Kunft bebienten unb ftarb

in 3erufalem. 954
) 3 n ker Borrebe 511 feinem hebräifd) gefdjriebenen mebijinifdp

pl)ilofopl)ifd)en iDerf „DTaafe Dobia" (Beliebig \707) giebt er Had)rid)ten über-

fein Ceben unb fprid)t fidi in begeiferter IBeife über ben hochherzigen Befd)üher

ber beutfdien 3uben, ben grojjen Kurfürften, aus. pier fämpfte er gegen bie

jubenfeinbiid)en profefforett 511 ^ranffurt a. 0. mit grofer Sachkenntnis, fdjüttet

aber aud) über feine ber Kabbala unb bem blinben XDunberglauben ergebenen

©laubensgenoffen eine oolle Sd)ale bes Spottes aus. Seine mebijinifchen

Kenntniffe unb ©rfabrungen fdieinen nid)t unbebeutenb gemefen 511 fein; er

befd)rieb 5. B. suerft ben iüeichfeljopf (plica polonica) aus eigener 2ln=
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fd)auung unb perfdjtebene anbere lofale Kranfl)eitserfd)einungen ober aud)

fiirjlid) entbecfte ^cilpflanjen, bas lieber, bie grauem unb Ainberleiben, bio

perfd)iebenften Heilmittel unb nod) manches anbere, mas in biefes Bereid?

gehört. Croßbem fträubte er fid) nod), ebenfo mie Papib (Sans unb anbere

jiibifdje Sdjriftfteüer feiner JSeit, gegen bie Anerfenttung bes Copernifanifd)en

Syftems, gegen welches er entfebieben ^froitt machte. Pas genannte IPerf Hat

jugleid) aud) eine l)ol)e fulturgefd)id)tlid)e Bebeutung, beim ber Perfaffer berichtet

barin u. a. l)öd)ft iutereffante üfyatfadjen non ben Pfeubomeffiafen feiner <£eit,

befonbers uon ben Hacbfolgern Sabbatfyai <3emis, meld)e bie ©auflergefd)äfte

iljres Herrn unb BTcifters meiter betrieben. So erjäfylt er 3. B. uon bem
pfeubomeffias 21tarbed)ai 212 od)i ad) aus ©ifenftabt, über ben fonft bie

jeitgenoffen nid)t nie! mitjuteilen haben. Pitrd) il)tt erfahren mir, baß biefer

Abenteurer fid) \678 als 21Teffias geriert unb Böhmen, Peutfd)Ianb unb Italien,

überall ben Sabbatljianismus prebigenb unb ungeheuren ^ulauf finbenb, burdv

3ogen habe. ©r fei ein armer Ceufel gemefen unb habe fi<h um 1680 in

Jtalien, befonbers in Heggio, aufgehalten, pou mo er bann nach Hont
3U gehen

beabfiebtigte, bod) habe er fd)ließlid) Jtalien aus J'urdit por ber Jnquifitiou

perlaffen. Piefem Cobia ©ol)eu „Hofe" (2lrjt) haben mir aud) bie perblüffenbe

Bütteilung 511 perbanfen, baß felbfi nad) Sabbathais (Tobe piele bebeutenbe

Habbiner. au beffen Bliffion geglaubt unb für beffen 21Teffianität Anhänger
gemorbeu haben. &U ben fanatifdjen ©laubigen bes genannten Pfeubomeffias
21Tarbed)ai gehörte 5. B. aud) ber Habbiner Benjamin Cohen in Heggio.

©benfo miffen mir burd) biefe Quelle, baß Sabbathais Sd)mager 3 a cob
Queribo nad) bes falfd)en Propheten Cobe in Salonichi auftrat unb bas

Sd)minbelgefd)äft bes Smyrnaer H eiligen flott fortfeßte.

«
as Perbalten bes Kurfürften 511 bem jübifdjen Kanbibaten ber

K 21iebijiit Cobia Cohen bemeift am beutlid)ften, meid) gemaltigcr

IV Hmfd)mung in ber Stellung ber aufgeflärteu dürften 51t beit

If jübifeßen Aerjten in ber 5meiten Hälfte bes f7. 3af?rhuuberts

y por fid) gegangen mar. Hod) f597 5. B. mufften bie jübifdjen

/ Söl)ite Aesfulaps ju ^ranffurt a. 211., bepor fie jur Ausübung
ber ärjtlidjen Praris jugelaffen mürben, gleidpiel ob fie bereits

pou einer Uniperfität bas Poftorbiplom erhalten halten ober nid)t, por einer

aus brei Hatsherren unb jmei Aerjten beftehenben Kommiffion fid) einer

Prüfung unterjiehen. Cine Perorbnung pont Jahre \612 perbot ihnen, irgenb

eine Arjenei ju präparieren ober an frembe perfonen ju perfaufett bei Strafe

pou 20 ©ulbeit. 955
)

Pie d)riftlid)eit Aerjte bebaubelten ihre jübifeben

Kollegen als böd)ft gefät)rlid)e Konfurrenten. Auf Anftiften ber Crfteren 50g
unter anberem in tjrauffurt a. At. bas epangelifcße prebigerminifterium gegen
einen neu auftretenben 2lr5t, 3faaf H e ^ cn

/
^er ln Pabua promopiert hatte,

erbittert los. Pasfelbe bat ben Hat, bas ©efttd) bes „perflud)ten 3 uSen",

fid) in ^ranffurt a. 211. uieberlaffen 51t bürfen, abjumeifen, mit Anfeßung beffen,

baß bie Facultas medica ol)nebies fd)ou überfüllt unb bie 3sraeliten fd)oit

mehr als genügenbe Aerjte in ihren ©affen haben, bie ben d)riftlid)en Aerjten
bas Brot pom 21Tunbe nehmen. Seine d)riftlid)en Kollegen fd)riebeu bamals
att ben Hat: „bie jitbifeßen Aerjte feien uitmiffenb, fönneu meber lateinifd) nod)

grieebifd) fdireiben ober lefen unb babei prahle ber 2lrjt Abraham: märe er

pou beit Patienten gerufen morben, fo mürbe er fie geheilt haben. 2cun per

fludjen unb perläftern aber bie 3uben jebett 2TIorgen Sie Cbriften, mie fann ba
©ott ju einer folcbctt pou einem jiibifd)eit 2lrjt unternommenen Kur feinen Segen
geben? es ift baßer nid)t nur ein fehr gefährlid)es, fonbern aud) ein ber göttlichen

ATajeftät fel)r mißfälliges IPerf, baß ein Cßrift einem 3 u &en
,

ber bod) fein

abgefagter ^einb ift, fein Ceib uttb Sebett anpertrauen molle." 956
)

Urfprünglid)
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KationablHufeums 311

Kaper ^er6inan6 JJ 1

beabficbtigte 6er ,franffurter Kat, Poftor gellen nur in 6er 3u6engaffe profitieren

511 laffeit, aber ötefer mies öas jurücf mit 6em Bemerfen, „6as märe ja ein

Scfimpf für 6ie berühmte Itnioerfität Pa6ua, mofelbft er promopiert fei, aud]
fönne er pon ju6ifd]er Praxis allein nicft leben", un6 fo gab 6enn 6er Kat
it ad}. Pas 6em genannten 3faaf pellen erteilte Poftor6iplom ift unter 6en
an 3u^en^r5^ im \7 . 3afrfun 6 ert ausgeteilten Piplomen 6as einzige ©riginal,
pon 6em mir Kenntnis faben; 6asfelbe befin6et fid] im 21rd)ip 6es germanifcfen

Nürnberg (Kr. 5097).
957

)
pellen patte übrigens in

. einen fofen (Söntter, 6er fiep beim ,-franffurter

Kat für feinen ©ünftling fepr manu perman6te, fo 6af er lange Kufe fatte.

Kur einmal mar er 2lnfein 6ungeit ausgefetjt, uit6 jmar feitens 6es CSrjbifcpofs

2ln feint Hafimir pott Ktaiiij. Peffen Kommiffar in geiftlicpcir 2lngelegenfeiten,

2legi6ius von Brabant, mar in 6er ärjtlicpen Befan6lung 6es genannten 2Tte6icus

geftorben, un6 pätte 6en (3uftan6

nun befcpuI6igte - - 6es Kranfen als

(5run 6 6erfelben effanteften Kerjte

gaben nun 6ie Zierat 5ie<feiee. in 6er erften pälfte

Kerbte 6as <Sut= PreMser imb ® e

‘fs
rt

(8
r

Ja
g“s 3»eiten ßäifte ö es (7 . 3 afr=

achten ab, pellen ' fun6erts, 6er fiep

auef als Scpriftfteller einen flangpollen Kamen ermorben pat
,
mar 3 0 f e f

Samuel 6 c I Kle6igo aus (£an6ia ((591 (655), einer berühmten Familie

ungehörig. Klit (5 3a ^ rc,t t’^og er fefon 6 ie Uniuerfität ju pa 6 ua, ftu6 ierte

Klatfematif, 2lftronomie un 6 Kcebpin utt 6 mar u. 2t. and] ein Scfüler (Palileis.

21Üt (8 3 <3l?ren bereits begann er feine Iitterarifcpe Cfätigfeit. Sein XUiffens6urft

un6 fein 2Pan6ertrieb liefen ipn je6ocf nirgen6s lange raften; fo 6urd]3og er

einen Heil 6 er 6amals be6euten 6ften Kulturlän 6 er, unterftüft 6 urd] feine grofen

Spracffenntniffe. IDir fin 6en ifn u. 21 . in Bene6 ig, Kleinaften un 6 Hgypten,

mo er mit arabifcfen(5 elefrten matfematifcfeiDettfämpfe füprte, in Konftantinopel,

mo er mit Karäern un 6 Kabbaliften eifrig perfefrte, un 6 fcpliefglicp fefte er

feinen 2Dan 6erftab nadt Polen un6 mur6e Ceibar3t 6es dürften Ka63imill. €r
fd)rieb eine Keife fabbaliftifefer 21bpan 6 Iungen, fomie mebpinifefe, matfematifefe,

aftronotnifefe un6 ppilofoppifepe XDerfe. Sd)on mit jungen 3a ^?ren begann er

eine (£ncyflopä6ie naef pfilofopfifefen <£>run6fäßen: „3aar £ebanon" (6er XDal6

Libanons), in 6er alle XDiffenfcfaften pertreten fein follten. 3n einem in 6en
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50 er 3df?ren 5cs ß). 3ahrhun kerts aufgefunbenen Schreiben an 5cn Kartier

5 er ad] ben Icattjan bcflagt er fid] bitter über 6ie bamatige Unmiffenfjeit 5er

3u5en, bas fabbaliftifd}e Untiefen, 5en ©tauben an 5ie pagaba unb fd]märmt

für 5 ie pt]ilofopt]ie, befon5ers für HTaimonibes, 5en er im (Segenfaß 511

Kafd]i preift. ©inige <3cit praftijierte er aud] in p am bürg, (Stücfftabt un5

^ranffurt a. KI., merfmürbigermeife vollftänbig unbehelligt non d}riftlid]en

Kerjten, in5em er feinen Beruf bei 3u^en bei (£t]rifteu ausübte, bis er

5ie letztgenannte Sta5t verlief, um fid] nad] Prag 511 begeben. 958
)

©in gelehrter jübifcber Krjt mar and] Kfd] er Knfetm IDorms in

^ranffurt a. KI., 5er ein großes IDerf: „Sejag Ie=tThora" (^aun um 5ic £et]re)

über 5ie ©efd]id]te un5 5as IPefen 5cr Klaffora gefd]rieben un5 iiber5ies außer

mehreren Keinen Kbt]au5Iungeu über 5as befannte Dolfsticb in 5er ©fter=

pagaba: „©in ^icflein, ein ^icflein" eine Sd]rift verfaßt ha t, in metd]er 5ic

jpee 5er Dcrgeb
tung als 5er 5ctn

Poem 511 (Srunbe

liegenbe (Sebanfe

crfannt ivirb.

Kngcficßts 5er

X)ul5ung, 5ie 5er

g

r

0 ß e Kurfürft
5en 3uben gegem
über betätigte

,

berührt es in

hohem KTaße be=

fd]am en 5 ,
baß

einjelne jii5ifd]e

(Sünftlinge 5es

perrfcßers, 5urd]

Konfurrcnjncib

un5 an5ere un-

lautere Klotioc

veranlaßt
,

mit

aller Kraft beftrebt

mären, ihren eige=

nen <SIaubens=

genoffen fo riet

Sd]a5en als mög=

id$ect>tel ÜAnbau.
(Dberrabbiner uon prcuj

— m3).

lid] sujiifügen.

Km fd]limmften

mül]ttc gegen fie

fein pofjube

3&rael Karon,
5er es fd]ließlid]

bei feinem perrn

5urd]feßte, baß
fein3u5e in Berlin

aufgenommen
mur5e, über 5effett

Dermögensver=

hältniffe nicht vor=

her genaue ©r=

funbigungcn ein

gejogen mor5eu
maren. 3n 5

ah^
reid]enpriiülegieu

5er neu angeficbcb

ten 3u5en befan5

fid] 5ie Bemer=
fang, baß fie 5cm
3srael Karon in

feinem panbet fei

nen ©intrag tl]un

follten. Kiefer mit befon5eren Kcd]ten ausgeftattete pofjube fud]te fortmäI]ren5

5urd] feinen ©inftuß 5as ^uftrömen fretn5er 3uben nad] Berlin möglid]ft 311 vcr

hinöern. Ker Kurfürft hatte aber einen ju unbefangenen Sinn un5 einen
3
U meiten

porijont, um fid] auf 5ie Kauer 5urd] fotd]e IPühlcrcicu un5 Quertreibereien in

feinen e5Ien 3'itentionen beirren 511 taffen. Kie 3at]treid]en Kngebereien, meldje bei

ihm gegen fie Porgebrad]t mur5en, hatten feinen ©rfolg. Kuf 5ie jumeiten pon
f e I] r einflußreicher Seite ausget]en5en Befcßmerben gab er 5en Befd]ei5, baß er 5ie

pripilegien für 5ie3u5en mit feiner panb un5 feinem Siegel beftätigt habe, mesl]atb

er fie and] nid]t mehr auft]ebcn fönne, and] hoffe er, baß 5ie 3sraetiten 5em £anbc
nicht fo fd]ä51id] fein mürben, als man glauben machen motte, baß fie bemfelben

vielmehr Bußen perfchaffeit möchten. 3 U jener <3eit mar es, mo ein pube, Hamens
partmig Kaniet, 5en tEabaff]anbel in 5er KIt=, Klitteb un5 ilefermarf, in 5er

priegniß un5 Kuppin übernahm un5 am f8 . KTai f67ö ein Privileg erhielt,

biefe Propinjen ausfd]tießtid] mit Cabaf 511 verfehen, 5effen Konfum 5amats
auf \00 000 ©hater gefchaßt mürbe. 959

)
Kie abfcbculicben, althergebrachten Der-

Kobut, @cfd]id)te ber beutfeben 3 u ^en - 6\5 39



leunthungen gegen hie 3u &cn
, baf fie CLE^riftenftnöer fauften unh fie fyeimltd?

fd)lad)teten u. hergl. mef)r, totes 5er Kurfürft ftets mit (£ntfd)iehenheit jurücf. Dies

3eigte fid) 3 . B. aud) im 3^al)re 1682, als eine oerlogene Frau 5ie Klär erdichtete,

haf if)r die 3uhen ein Kiuh 51t oerbred)erifd)=ritueIIen ^toecfen abgefauft Ratten.

Bei 5er Unterfudjung [teilte fid/s heraus, haf 5as lüeib geiftesfranf toar.

Darauf folgte ein fdjarfes furfürftlidjes Keffript, haf man 5ie 3uhen unbehelligt

laffen falle, Zahlreiche f^andelserlcichterungcn oerfd)affte 5er glorreiche £fot)en=

joller feinen neuen jühifdjen Unterthanen. So tour5e ihnen [685 geftattet, haf
fie oon Ceipjig un5 an5ern frem5en ©rten Silber un5 hartes (£>el5 ins £anh
bringen un5 5asfelbe in 5ie Uiüttse liefern, 5as Brudp, Ban5= un5 att5eres oer=

arbeitetes Silber aber oerfaufen hurften. (Einseine 3u&en jeidjneten fid) aud)

als paithtoerfer uu5 Künftler aus. 3n ber Steinfd)nei5er=(Petfd)ier=)funft ge=

langten 3 . B. 5ie Brü5er 3°f e f unh BTidjael B brat)am 311 hohem Bnfehen
utt5 tour5en 0011 t Kurfürften mit Citeln utt5 Bufträgen geehrt. Der (Erftere

ftad) 5as grofe furfürftlidje Siegel un5 5as fleine „mit 5em or5en oont gü!5etx

hofenbanhe" uit5 erhielt für je5es ^0 Cl)aler, ferner stoci Siegel, toofiir er

^6 Cf)aler befatn. Bad) feinem Cohe tour5e feinem Sohne 3°f e f £coi has
prähifat eines „l7of=Petfd)ier=Sted)crs" erteilt, ebenfo oerfertigte aud) Btidjael

Bbrat)am oerfd)ie5ene poffiegel un5 =pctfd)aften 311t großen Zufriehenf)eit

feines perrtt.

dd)t fo human, oorurteilslos uit5 e5el toie 5er grofje

Kurfürft benahmen fid) an5ere 5eutfd)e perrfdter jener

Zeit, als es galt, 5en aus IDiett oertriebenen 3sraeliten

eilte 3 uflud)t in ihren £änhern ober gar il)nen Freiheiten

311 gewähren. Bis 5ie Unglücflid)en
3 . B. mit ihrem

pab un5 (5ut 5urd) Baiern sieben toollteit, mußten
fie eine hoppelte Zllauth besahen; jeher hurd) Blündjen
fommenhe 3u5e toar oerpf!id)tet, hrei (Sulhen unh für

jehen Cag feines Bufenthaltes nod) befonhers <[0 Kreier
Ceibsoll 511 entrichten. 960

) Daf man ihnen hie Hieben

(SKtSäa 5/ iw laffung in Baiern erft red)t nid)t geftattete, oerfteht

_ fid) nad) hiefent pröbd)en oon felbft.

IDas hie hamalige panhelsgefetjgebutig in hen meiften 5eutfd)en

£änhern betrifft, fo sieht fid) überall toie ein roter Fähen her <£>runhfai§ l)iuhurd),

hie d)riftlid)cn 'Kaufleute unh panhtoerfer oor her jühifd)en Koufurrens in patthel

unhpanhtoerf 311 fd)üt5 cit. So toar
3 . B. im Fürftbistuin Bamberg laut einer

3 nftruftion oont 3 a hre l6^ Öen 3 uhen her panhel mit Baturalien unh Hol)=

prohuften oerboten. Zliit hem oon ihnen ge[d)lad)teten Fleifefy durften fie nid)t

in Stählen unh Dörfern haufteren gehen, unh eine bifd)öflid)e Verfügung 00m
9 . Februar [651 unterfagte ihnen überhaupt jehen panhel mit hen (Ehriften

„aufer, toas auff offnen UTärcfen unh alha in ioel)renher UTarcfftell utub

baargelht gefd)id)t". 961
) Za^eld) finh hie d)ifanöfen Ulittel, toeldje feitens her

©brigfeiten erfonnett tourhen 311 hem ^toecfe, eine Derfd)Ieieruttg hes IDud)ers

unh Umgehung hes Berbotes 311 oerhinhern unh hie 3u^en unter entehrenhe

Busnatjmegefefe 5U [teilen. pierl)er gehörte 3 . B. has protofollierungs =

(ßefet>, toonad) alle jühifd)eit Sdfulhurfunhen oon her d)riftlid)en ©brigfeit auf
genommen toerhen muften, um (Siltigfeit 311 hüben. 3 11 ben Berhanhlungen,

hie \687 toegen eines neuen (01)211° sepflogen tourhen, tourhe has (Sebot toieher=

holt. Ulan fantt fid) henfen, 3U toeld) unerträglichen Konfequensen es führen

mufte, toettn eine Prioaturfunhe feine gerid)tlid)e Betoeisfraft hatte!

IDähretth hen 3uhen hurd) ihre Bustoeifung aus ©efterreid) unter Ceopolh I.

hiefer Staat unh nod) 3al)lreid)e atthere £änher oerfd)loffeit toaren, öffneten fid)

ihnen, toie toir gefet)en haben, nid)t allein hie Staaten hes grofen Kurfürften,
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fonbcrn aud) anbere aufblüljenbe (Emporien. Pas gatpe HTittelalter f^inburd)

unb aud) in bcn erften 3ahrfy
un^ten ber 2Tceujeit fud)ten unb fanben bte

beutfdjen Jubcn peimftätten nur am Ht)ein, im fübltd)cn Peutfdjlanb, in Polen
unb Ungarn, mäfyrenb pamburg gleid) ben meiften Stabten bes beutfdjen

Horbens weber pon ber Blüte bes jübifd)en Gebens n od) non bem HTartyrium

ber 3sraeliten in feinen IHauern etwas gefeiten I^atte. Pas lange Fernbleiben

jiibifdjer Hnftebelungen non ben unterelbifdjen £ a n b e u I^ing entfdjieben aud)

mit bem Hmftanb jufammen, baf? ben 3u ^cn bie Hieberlaffung in ben ffau=

biuapifd)cn Heid)en unb in Englaub itod) bis ins f7. 3a hrfy
unbert hinein permef)rt

war, alfo bie IDege il)res panbels unb Berfeljrs fie nidjt au ben beutfd]eu

Horbfeelänberu porbeifül)rteu. pierju fam nod) bas epflufiuc XPefen ber panfeaten,

fowie bie jäl^e Giferfud)t, mit ber fie ihren panbel gegen jebc Honfurrenj ju

fd)üt5eu fud)teu. Sd)on gegen Gitbe bes \6. 3af?i'l?unberts finbeu wir jebod)

pereinjelt einige 35rae^^n in pamburg; es waren bies Portugiefeu, unb jwar

palbjubcn, fog. „Htaranueu", bie uor ber Sd]redensherrfd)aft ber 3'tl ^l uifitiou

aus Portugal geflüchtet waren; biefe lebten längere ^eit bort als fatl)olifd)e

El)rifteu unb würben als fold]e natürlich nidjt behelligt. Sie galten als portu-

giefifdje „Kommersanten", weld)e bie panbelsblüte ber Stabt förberten. 2Us fie

fid) jebod] offen jum 3ubentum bekannten, fd)rie bie ftreng lutljerifdje Bürger

fdjaft <?>eter unb XHorbio unb forbcrte ben Senat pou pamburg auf, biefe Ijeim-

liefen 3uben ausjutreiben. Pod) liep bie Befyörbe biefeu pet?ereien uid)t (Sepör,

geftattete pielmeljr ben Ularanneu im Februar \6\2 ben Hufenthalt unter allerlei

Befdjränfungen. Synagogen 311 galten würbe ihnen uid)t erlaubt, ebenfo war
ihnen perboten, bie häusliche Hnbad)t nach jübifepen Gebräuchen 511 üben unb

ihre Kiuber befd)ueiben 311 laffen, aber fie burfteu ihre Coten auf einem eigenen

Gottesader bei HItona, ben fiep einige Fam ilieu
3
U biefem ^wede pom Grafen

pon Sd]aumburg getauft l)a *ten, beerbigen. <3U liefen heinrlid]en 3u^en

pamburgs gehörte aud) ber 3U jener
<5 eit beliebte unb gefudjte Hrst, Kobrigo

be Eaftro — geboren um f560 in Ciffabon unb geftorben um f627 ober

1628 —
,
ber fiep beim XPüten ber Peft unb aud) bei pielen anbereu Hnläffeu

burd) fein menfd)enfreunblid)es XPefen grojje Berbienfte erworben hatte; befonbers

gefud)t war er als Frauenar3 t. XPäl)renb ben übrigen portugiefifdjen 3 u ben in

pamburg nicht erlaubt war, eigene päufer unb £iegenfd)aften 3U befipen, würbe
bei ihm eine Ausnahme gemacht, freilich burfte er fein Gruubftüc! uidjt pererben.

Pie pamburger Gemeinbe unb ihr XPol)iftanb wuchfen pou 3 a h r
5
U 3ah r nnb ber

Senat nahm bie ^usügler, welche Kapital unb panbelsperbinbungen befaßen, gern

auf. XPenn auch bie Schilberungen ber jubenfeinblicheu Scpriftfteüer jener <^eit,

wie 3 . B. bes unbulbfameu Paftors an ber petrifirepe, bes fd)mähfüd)tigen

3ohannes Ucüller, übertrieben erfd)einen, fo läfjt fiep bod] baraus ber Heid)

tum ber portugiefifcheu 3nben pamburgs entnehmen. „Sie gehen einher," fagt

er einmal u. a., „gefdjmüdt mit golbenen unb ftlbernen Stüden, mit föftlidjen

Perlen unb Ebelgeftein. Sie fpeifen bei ihren pod) 5eiten aus filbernen Gefäßen
unb fahren in folcpen Karoffen, bie nur h°hen Stanbesperfonen 3uftehen unb
gebrauten nod) obenbrein Borreiter unb eine grojje Gefolgfdjaft." 962

) Befonbers
war es bie fehr reiche Familie (Tepeira, bie einen gerabe

3
U fürftlidjen Hufwanb

machte. Hber erft mehrere 3ah r5 e ^n ^ e fpäter finbeu wir bie erfte urfunblidje

Erwähnung beutfd?er 3ubett in pamburg unb 3war in einem Sd]utjbrief bes

Königs Ehriftian IV. pou Pärtemarf pom 3a hrc Grotj foldjer Scpupbriefe

würbe ber Hat infolge ber petjereien ber Iutf)erifd)en Geiftlipfeit burd] ben

Befd)luf ber Bürgerfdjaft pom \6. Huguft 16^8 aufgeforbert, bie 3u^cn bis

CDftern ^6^9 aus ^cr Stabt 311 fdjaffen. Piefe Bertreibung ift beim aud] troß

ber bringenben Borftellung bes Hats, ber auf ihre nuljbriugeube panbelsthätigfeit

hinwies, wirflid] erfolgt. Pie Geflüchteten fanben in Hltona, ipeld]e
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Stabt bem König non Dänemarf gehörte, ein Hfyl. Sie bnrften nur n ad)
^afjlung eines ©eleitsgulbcns nad) Hamburg jurücffe^ren unb bort blos

n?äl?rcnb bcs ©ages il)t'e ©efd)äfte abmicfeln. 2lls im Jafyre (657 mäl)renb
bes Krieges jmifcfyen Sd)toeben unb Dättemar! bie Sd)mebent)eere fid) KItona
näherten, fucbten bie bortigen Ju^en in eiliger flucht in pamburg Sd)ut?.

Halbem fid) bie Sd)meben mieber jurüdgejogcn Ratten, blieben einige biefer

jur Hltonaer ©emeinbe gef)örenben jubenfamüien in Hamburg unb (teilten fid?

unter ben Sd)ut> unb bie 0 bert)ol)eit ber bortigen Portugiefen=©emeinbe. Diefe

gebulbeten beutfd)en 35rJoliten maren oerpflid)tet, feine „unehrlichen" ©efd)äfie

511 betreiben unb auf ben Strafen fein 2luffel)cn 511 machen. 2tllmäl)lid)

befreiten fie fidj aber non ber Beoormunbung ber Portugiefen unb fie hatten

\66S fdjon ihre eigenen Borftet)er. 1670 baten fie, bas 2lmt eines oereibigten

HTaflers befleiben 311 bxirfen, ein Borjug, ber fonft nur ben Portugiefen juftanb.

Diefe mehrten fid) gegen bas Borbringen ihrer beutfdjen ©laubensbrüber, unb
führten biefe unb ähnliche Differenjen im 3a

fy
re \67 \

311m oölligen Bruch 3mifd)en

ben Portugiefen unb Deutfdjen, meid) letztere fid) nun unter bas Proteftorat bes

KItonaer beutfdjen 0ber=Habbinats (teilten. Seitbent batiert bie enge Berbinbung
5mifd)en ben ©enteinben pamburgs unb HItonas, benen fid) nachher aud)

IDanbsbecf aitfd)lof, meldje Berbinbung bis 311m 3a ^?re bauerte. Die

Befd)äftigung ber pamburgcr 3uben am ©nbe bes
(7 . 3 a hrhun berts bcftanb uodj

3umeift im Kleinhanbel, im ©cgenfafe 311 ben portugiefen, mclche oorsugsmeife
ben Seehanbel unb ©elehrtenberuf pflegten. Doch u?ibmeten fie fid) oerei^elt

aud) fd]on iubuftrieller ©Ifätigfeit, fo 3. B. ber ^abrifation oott Strümpfen unb

Spifeit, unb ber ©abafljaubel unb bie Derarbeitung bcs ©abafs, bie beibc

bamals erft in Kuffdjmung famen, fcheinen bei ihnen fd)oit perbreitet gemefen

311 fein, ba pet-3og ©hriftian non 2Hecf Ienburg = Sd)merin, um ben ©abaf
in feinem Canbe ein3uführen, oielfad) h ai1l^ur9lfch ; ^eul[ <^ e 3u ^en

3
U feinen pof=

agenten ernannte. 963
)

ie beutfdjen 3uben teilten auch in pamburg bas traurige

Cos ihrer ©laubensgenoffen in anberen beutfdjen

Stabten
;

bies jeigte fid) namentlich gelegentlich eines

grofen Kriminalpro3effes (687 ,
meld)er burd) bie

©rmorbung 3toeier 3 u^en r>eranlaj|t mürbe. Der aus
einer aitgefehenen pamburger Bürgerfamilie ftammenbe
21Törber mürbe 3mar 311m ©obe burd) bas Hab oerurteilt,

aber ber Senat mufte bei biefem 2lulaf burd) ein

fdjarfes Defret bie 2fusfd)rcitungen bes Pöbels gegen

bie 3sra °Iiten oerhinbern. 3m 3a ^?re legte ihnen

bie Bürgerschaft gegen ben ©Pillen bes Hats eine

Kontribution oou 50 000 21Iarf unb grofe rituelle Befdjränfungen auf. ©ubgiltig

mürben ihre Berhältniffe erft (7(0 burd) eine faiferliche Kommiffion geregelt, bie

ben langjährigen Streitigfeiten 3mifchen Hat unb Bürgerfchaft aud) auf anberen

©ebieteu ein ©nbe mad)te. Das bamals feftgeftellte Heglement fornol)! für bie

3üben portugiefifd)en als and) he>d)beutfd)en Stammes blieb bis 18(1 in ©eltung. 964
)

©bfdjon nun bie 3uben in pamburg, KItona unb IBanbsbecf ein fid)eres

2lfyl gefunben, ftanben fie bennod) lange unter bem Bann jener entfetdidjen

©reigniffc, meld)e fie be3iel)uugsmeife ihre Borfahren ge3mungen hatten, bie

betreffenben Cänber unb Stäbte 311 oerlaffen unb fid) eine neue peimat 3U fud)ett.

Dies erfennt man gan5 befonbers aus ben büfteren ©emeinbeoerorbnungen ber

brei genannten ©emeinben jener
<5 eit. Da fie einen hohen fulturgefd)icbtlid)en

IBert haben, mollen mir hier einige jener Berfügungen mitteilen. 965
)

©egen

raufd)enbe Bergnügungen, ©ai^Iuftbarfeiten, Kleiberlupus u. f. m. mirb in

fd)ärffter XPeife oorgegangen. ©in Paragraph verbietet 3. B. bei Strafe oon

agenten ernannte. 963
)
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30 Keid)sthalern uub Verhängung bes Bannes ben „BTägben unb 3unSen3
noch mehr aber ben Bienftboten beiberlei (Sefd]Ie<hts, ftd) bei Canjmeiftern in

bie £ef?re ju begeben. Bas Spiel mit Karten ober fonftige Spiele, auch mit

Kugeln unb Kegeln, mirb gäiijlid) unterfagt. „Bie ^rauensperfonen (es fey

eine (Ehefrau ober uodi unuerljeiratete Perfon) müffen fidj alles Spieles in

(Sefellfdjaft frember BTannsperfonen pöllig enthalten, auch barf eine C^efrau

nid]t bes Hbenbs nadj bem 2Kindja=(Bad^mittags=)©ebet außerhalb ihrem

paufc fid) aufhalten bei Strafe non Pier Keid)stl)alern, unb biejettige Perfon,

bie bem ofyngcacfytet bod) fpielen mürbe, foll fo befjanbelt merben, „als menu

fie ben Bann permirft hätte," Bei Strafe non 20 Beicfystfyalern mirb es unter*

fagt, einen Verlobungsball 511 geben. Verheirateten BTannsperfonen mirb per*

boten, fammtene Kleiber ober aud] Huffcbläge pon Sammt auf ben BTänteln,

ferner Steinfpangen, felbft mit unechten Steinen befetjt, pietteu uon Kauten,

„couleurte" Schuhe ober Pantoffeln 31t tragen. Unperheiratete Perfonen burftcu

feine golbenen unb filbernen (Salonen unb Kanten an ihren Kleibern hüben;

ben grauen mar perboten, „couleurte" Seibenfleiber aufer „fdjmarjfarbigte" 5U

tragen, es fei beim, baf ber (Srunb ganj pou XVolIe mar, mobei fie bie Kermcl

pon Seibenjeug machen burften, jeboef) fein Silber barauf. ferner mar ihnen

u. a. perboten 511 tragen: paitbfchuhe, Bluffen mit Silber* ober (Solbborten

unb alle Hrten Kanten pou (Solb ober Silber an ihren Kleibern, Schürjtüdjer

mit Kanten ober Blumenmerf befeft, Knöpfe pou hartem ober „fabem" Silber,

BTüfen pou Silber ober (Solb geftieft, Schuhe ober Pantoffeln mit (Solb ober

Silber bortiert, Perlen, golbene Ketten ober anbere Schmucfgegenftäube pon

Biamauten unb felbft unechten Steinen, golbene Sd^liiffclfetten, „rauhe Kragen"
pon

<3obcI, BTarber ober Cudjs, Schärpen mit Kauten, feibne ober pon (Solb

unb Silber gemirfte Bänber an ben Sdjürjtüdjern, „Sdjluberärmel" unb panb^

pietteu, Bänber an ben pänben 11. f. m. Cs heift bann mörtlidj: „Klier Krt

^obel, BTarber ober €ud)s obenauf, nod? piel meniger unter ihre Köcfcbeit 311

füttern, mie aud] fchmebifdje Köcfchcn, Cabreftenjeug, mo Seibe unter permengt

ift (aufer Cabrett ganj pou XVoll, fchmarj gefüttert, foll erlaubt fein), gefdjilberte

oftinbifdje Hatten unb fchlidite Htlas, auch felbft pou fdjmarfer Farbe, Spangen
in bie Schu mit Biamanten ober aud? mit unechten Steinen befeft, Strümpfe
mit (Solb ober Silber brobiert, fdjmarfe Pfläfterchen (BTouche) im (Sefidjt 311

legen, IPieren (BTüfeen mit frausgemachter meifer Kante) auf bem Kopfe uub
enblid) ^rän3eu an ben Böcfen; biefes letztere fomohl für unperheiratete als für

perheiratete Perfonen; alles biefes foll perboten fein." Ben Iebigen Barnen
mar es nicht geftattet, fid) an Sabbatheu unb Feiertagen frifieren 311 laffen;

aud) burften fie feine £ocfen tragen, mohl aber hatten bie h°hen <Semeinbe=

porfteher nichts bagegen, menn bie pamburger 3ungfräulein fidi falfdjes paar
3ulegten. 3n gnäbiger XVeife geftatteten fie ihnen, fid] in Cabrett3eug unb

fchmebifd]e Böcfchen 511 fleiben, aber nid]! pon Caffet ober „farbigt" Seibeit3eug,

bod) mar ihnen erlaubt, „einen Cafften Bocf" 311 tragen. 3n fdjärffter XVeife

prägt bas pamburger (Semcinbegefetj ben jä'ben ein, baf fie fiep ja niept unter*

ftehen follten, neue BToben ein3uführen, benn bie Hebertreter mürben aufs

ftrengfte beftraft merben. 3a
,

n?enn ein (Semeinbemitglieb in ber Synagoge
ober bei öffentlichen Craftamenten be3icl]ungsmeife pod]3eits= ober Befd]ueibungs=

feften erfepeinen uub in feiner (Sarberobe irgenbmie gegen bie eingeführten

Vercrbnungen perftofen mürbe, fo fönne ein folcpes 3nbipibuum unmeigerlidj

aus ber Stabt permiefen merben. Cs mürbe fogar porgefdjrieben, miepiel

Perfonen 3U einem fjod^eitsmahl eingelaben merben bürften, unb meldje (Se=

fepenfe ein Bräutigam feiner Braut unb ein Chemann feiner Frau machen
bürfte. 211s Kuriofum fei fcplieflid) nod) ermähnt, baf? ein Paragraph aus*

brücflid} herr,or^ e^h baf bei Familienfesten feine „Kaphühner, Confefturen,
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2TTanbeln= unb Priinellentorten, piepen u. bergt. übermäßig foftbare Speifen

aufgefetd werben bürften " ;
nod) weniger fei es geftattet, ben anwefenben ©äffen

bergleihen nach ifyrer Berufung ju fenben.

er milbe ©cift, welcher in Branbenburg unter ber perrfhaft bes

großen Kurfürften mcfyte unb eine neue 2tera ber Bulbung
für bie 3uben einleitete, bilbete eben eine Kusnahme. leidet

allein in Hamburg, fonbern aud) in 3al}Ireid)en anberen Cänbern
unb Stabten würben am Enbe bes f7 . 3ah*hun öerts gegen bie

beutfcfyen 3u&en bie alten mittelalterlichen Praftifen angewenbet.
lleberall mad]te fid) bas Bcftreben geltenb, fie, wenn eine

Betreibung nidd angängig war, wenigftens gefellfdjaftlid} unb politifh 3U ifolieren

unb ifyre möglidjft einjufdjränfen. Ber Bifdwf 3 °h ann pugo 3. B., ber

bamals bas Bistum Erier uerwaltete, rerfügte im 3a l?re K>98, baf niemanb
feine an Kirchen ober Kirchhöfen gelegenen päufer unb IPoljnungert einem 3uben

permieten ober perfaufen bürfe. ferner erlief er ben Befehl, baf nur bie mit

einem befonberen Shufebrief perfehenen 3 ^raeliten im fjod)ftift Speier wohnen
bürften, wäfjrenb bie anberen bis 311 einem beftimmten Cermin bas £anb
perlaffen muffen. 9G6

)

(Eine harte £eibens3eit brad) für bie 3 uben xn ber Pf als an, als in

ben Kriegen bes Kaifers unb Heidjes gegen $ ran fr eich in ben 3 a^ren pon

1673—79 letzteres ben Kurfürften Karl £ubmig pon ber Pfals 3wingen wollte,

fid) mit ihm 311 perbinben, unb als auf feine IPeigerung ein fransöfifhes t)eer

bas £atib perwüftete. 2cod] fchlimmer erging es ihnen im 3 ahrc 1688 ,
als

£ubwig XIV. pon ^ranfrcich in burdiaus unberechtigter, brutaler unb frecher

IPeife Knfprud] auf bie Kllobialperlaffenfdjaft bes genannten Kurfürften erhob,

ba beffen Codier Eharlotte Elifabetf an ben persog pon ©rleans permählt

war, unb er bie Pfals mit Krieg übersog. ^ah^eihe pfähifhe Stäbte würben
pon ben porben bes beute= unb eroberungsgierigen ^ransofen=Königs in Sd)utt=

häufen perwanbeit, bas gan3e Canb perheert unb überall namenlofes (Elenb

herporgerufen. Baf aud) bie 3 ubcn burd) bie häufigen Berwüftungen, 3nuafionen,

Steuern unb 2lbgaben jeglicher 2lrt überaus hart bebrüdt würben, perftcht fidy

pon felbft. tPas flüchten fomtte, ging ben fransofifchen 21Torbbrennern aus bem
IPege; biejenigen, welche bas nicht imftanbe waren, fudjten wenigftens itjr I)ab

unb ©ut bei ©laubensgenoffen in anberen Stäbten in Sicherheit $u bringen.

Bie 3uben in 21 c an n heim ha^en befonbers fdjwer unter ber Caft ber Ein=

quartierung 311 leiben unb würben berart ausgefogen, baf fie in ihrer Hot an

ben Porftanb ber jübifhen ©emeinbe in tPorms mit ber Bitte fief wanbten,

ifnen 5U einem Barlehn pon 2000 ©ulben ober wenigftens fOOO Cfalern

behilflich su fein.
967

)
2lm 2 . 21Tärs I689 würbe f)eib eiberg burd) fransöftfhe

Solbaten in Branb gefteeft unb wenn nid)t bie ganse Stabt serftört unb ber

Befehl, „de brüler le Palatinate“ in Besug auf bie fdjöne Hedarftabt

budjftäblid} pollsogen würbe, fo war bies 311m nicht geringen Ccile ben

bortigen 3uben 5
U aerbanfen, bie tfatfräftig eingriffen, um nod) gröfere

^erftörungen abjuwenben. So berichtet 5. B. ein 2lugen3euge aus jener 3 eit:
968

)

„Bey biefem Branb haben bie 3üben and) eine grofe (Errettung gett^an, fowohl

mit Iöfd)en, als ©elb geben, wie bann id? felbft gefehen, baf swei Solbaten

mit Strofwifchen bes Bäcfers fjauss gegenüber ber Eapel unb hinter B. Ceytor

I)auss anjünben wollen, fo abgewenbet worben." f^eibelberg fat) fid? auh im
2TTai I693 pou ben fransöftfhen porben bebroht; nur mit grofen ©elbfummett,

bie in bie Eafdjen bes fabfüchtigen Kommanbanten pon peibersborf floffen,

war es moglid), I)ab unb ©ut in Sicherheit 5U bringen. Sclbftperftänblih

fonnten bie~ Keihen nur bapon ©ebrauh mähen, wätjrenb bie Krmen iB?r

(Eigentum ber feinblid)en ©ewalt iibcrlaffen muften. Ein ©hronift jener 969
)
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jammert barüher, baf bie 3u^en
/
„meines in djriftlidjen ©fjren erfchrecflid) 311

hören", alles erhielten mas fie nur wollten unb baf fogar, horribile dictu,

einem 3 u ^ en erlaubt mürbe, „etliche ^af mit Branntwein aus ber Stabt beu

Hecfar l^inaufjufü^ren!"

efonbers fdjlimm erging es ben 3uken in IVorms bei ber

<3erftörung ber Stabt burd) bie ^ranjofen am 5 j. UTai 1689 -

BTart weif, baf bie Sölbner £ubwigs XIV. plötjlid) bie wef r=

lofe Stabt überfielen; bie franjöfifcfen ©ffijiere Bouflers unb

Barbefier erfdjienen an ben Thoren non IVorms unb nerlangten

©inlaf für fid) unb il?re »Truppen, nur „weil ber König bie

Stabt begehrte, anbers nid)t, als jur fteferfeit ber Hfein

passage, im übrigen feite bie Stabt bey allen ihren prinüegien unb funftionen

ofn beeinträchtigt gelaffen werben." 970
)

Unter ben Kapitulationsbebingungen

non IVorms befanb fiel] im Paragraph 5 auch ber paffus: „Baf bie 3U ^CU

infonberfeit in biefer Kapitulation mit begriffen fein nnb bem UTagiftrat

gleich norfin, nber fie bie h er3ßbrad)te jurisbiftion, ohue Versilberung nnb

Eintrag gelaffen werben feile." Pie IVormfer 35raeliten, benen man gar

511 niel jugemutet hatte unb bie bafer unter ber fd)weren Kontribution

jufammen 5U brechen brohten, wanbten fid) Befdpnerbe führenb an ben

General =3ngenieur ©hoifeul, auch fudjten fie burd) ©efd)enfe bie ^ran3ofen 511

gewinnen; jebod) muf bie non ben jeitgenöffifd^en ©f)rouiften berid)tete ©efd)id)te

non ber mit £ouis (©olbftücfen) gefüllten ©ans als Spenbe ber 3 ubenfd)aft an

ben franjöfifchen Kommanbanteu non IVorms mit Vorficht aufgenommen
werben. Schon non anberer Seite ift barauf aufmerffam gemacht worben, baf
bamals bie jübifefe ©emeinbe non IVorms arg nerfd)ulbet war, gegen alle IVelt

pefuniäre Verpflichtungen 511 erfüllen hu© — woher hätte fte ewig fold) h°l? e

Summe auftreiben fönneu! 971
)

Bie Tf)atfad)c, baf bas ©fetto bei bem Branbc
non IVorms infolge bes franjofifefen Sdpifcs nicht fo arg nerwiiftet worben fei,

wie bie übrige Stabt, ftef)t noch feineswegs feft. Pie alles nerfeerenben

flammen nerfefonten im ©egenteil aud) bas bamalige 3 u ^ cnc
1
u artier nicht.

Pie ganje innere ©inrid)tung ber alten efrwürbigen Synagoge 3. B. war farnt

beren Pad)ftul)I ein Kaub bes ^euers geworben, unb was bas wiitenbe ©lement
nid)t nerfeerte, würbe fpäter burd) UTenfd)enhänbc nolleubs 3erftört.

Ulan wirb gewif bie nad)ftef)enbe Sd)ilberung eines ^eitgenoffen, bes

Kabbi 21 b r a h am IVallerftein in IVorms, non ber Kataftropfc unb bem
Verhalten ber IVormfer jübifd)cn ©emeinbe in jener Sd)recfens3eit mit 3 utereffe

lefen: „2lm Buf^Sabbatl) ift ber ratlos fommett nor IVorms, unb hat man
fd)on gewuft, wie er nielc Stabte l)at eingenommen mit Bomben unb ^euer=

werf. 2lud) ift IVorms feine grofe ^eftung gewefen; alfo ha t ber Kat non
IVorms bem ,frait30s bie Sd)liiffel ber Stabt entgcgengebrad)t, benn fie hüben wohl
gewuft, baf fie fid) gegen it)n nicht wehren fonnten. 2Iud) finb feine Solbatcn

basfelbig ZITal in IVorms gelegen unb fie haben gebad)t: Vielleid) fnben wir

baburd) ©nab. ©s hat aber loiber nid)ts geholfen; er hat all bie 2Ibler ab=

gefcblagen, bie ba finb absufdjlagen genefen an ben Pforten, benn über IVorms
ift ber Kaifer Sd)ufel) err gewefen. 2Üfo l)at er bie 2lbler herab laffen fd)Iageit

unb hat feine IVappen laffen anfdjlagen: brei £ilien. Unb er hat laffen bie

Stabtmauer einbredjen. Pas haben müffen bie Bürger felber tljun unb bie

3uben aud). Unb banad) hat er all bie Türme, bie an ber Stabtmauer ftanben

unb fc’hr feft gewefen, bie hat unten herum laffen weghaefen unb abbredjeit

foniel, baf bie Türme an ben nier ©efen naeft finb geftanben. Unb er hat fte

laffen laut auffpringen in bie £uft. Piefelbig
<3 eit ift 3ubengaffe in grofer

©efal)r gewefen, benn auf einer Seite finb niel päufer gemauert gewefen an bie

Stabtmauer unb an bie Türme. €s hätt fönnen bie gan3e 3u ^en9af 5erftören
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mit all Öen Seelen, öie Öartn gemefen. Hber öer Herrgott fat fie behütet unö
fat fie befefirmt unö es ift Keinem an feinem Ceib niefts gef<fefen, öenn öie

Cürme finö gcfprungen 511 öer Staöt hinaus. (£s fat feiner geöaeft, baß öer

^ranjos öie Staöt meröc jerftören. XDir faben geöaeft, er läßt öie Staötmauern
öarum einreifen, meil er feine ^eftung öraus faben roill

;
and) öas Bolf felber,

öas in ZDorms gelegen ift, fat uns getröftet unö fie faben ju uns gefagt: 3fr
brandet euef garnicft 511 fürcften, öenn mir fabelt mofl ©rbre, baß mir follen

Stäöte jcrftören, aber mit ZDorms, meil es eine fo alte Staöt ift, fat man ©nab.
IDir faben uns tröftcn laffen unö faben gemeint, es ift eitel XDafrfeit. Das
Bolf, öas öie Stäöte angcjünöet fat, ift lang por ZDorms gelegen unö faben
fie nieft gefannt. Hber mir faben fie leiöer fennenlernen im 3a ^re 5W (pon

öer ©rfefaffung öer XDelt). Hun faben fie im Sinne gefabt, öie örei Stäöte:

ZDorms, Speyer, ©ppenfeim 511 gleicfer <5 eit 511 serftören, öenn fie faben ^ureft

gefabt, menn fie eine Staöt anjünöen, fönnten öie Bürger einer anöern Staöt

Berniter meröen an
Öen ^ranjofen. Hlfo

faben fie pier XDoefen

por öer ^euersbrunft

auf Öen f öefften Punf=
ten ^lacferfeuer ange=

jünbet, um 31t fefen,

ob man fönne fefen

pon einer Staöt 3m-

anören, menn fie

brennen. Dann faben

fie öie örei Stäöte

3ugleid) perbrannt, unö
mir IBormfer mußten
Berlaffen paus unö

pof unö faben muffen
untergefen laffen unfre

f eilige ©emeinöe unö

unfre feilige Scful.

2Ufo finö mir IBormfer
3erftreut unö getrennt

moröen unö mir finö

fd]loffen im 3a
fy
re 1699 mit öett öortigen 3sraeWen einen Bertrag, öer ifnen

große Bergünftigungen gemäfrleiftete. Die mieftigften Pier punfte öesfelben

lauteten: Die ©inquartierungsanfprüefe an öie 3 u ^ cn fören auf, 2. ebenfo

öie Ceibeigenfcfaft, 5 . öie 3uben öiirfeu päufer bauen unö bleiben öie Heuhaufen

jefn 3afre fteuerfrei, q. (Ermäßigung öer 3 ubenfteuer. Die Borftef er öer IBormfer

3sraeliten, melefe öiefes 2Ibfommen mit ifren efrifflid)en ZTTitbürgern trafen,

fatten folgenöe lu^eiefnenbe Hamen: „Dapiö 5111- puluerflafebe", „€ois 3um
falben IHonb", „3faaf 3um grünen put" unö „2taron 3ur golöcnen ©ans".

Dod) nieft allein in öer Pfalj, fonöern aud) am Bf ein fügten öie

brenttenöen unö fengenöen Scfaren öes „Sonnenfönigs" Cuömigs XIV. öem
öeutfefen Bolle unö fomit aud) Öen 3u&en piele Bermögensperlufte bei.

Had] öem Coöe öes Kurfürften HTajimilian peinrief im 3 a^re l68?

gab öie ftreitige fölnifefe Bifcfofsmafl öem König pon ^raitfreid) öie fefnlicfft

ermiinfefte ©elegenfeit, fiep aud) ficr in öie öeutfefen Hngelcgenfeiten 3U

mifefen. ©leid) einem reißeuben, perfeerenöen Strome mäpten fid) öie peere

öer
tfran3ofen feran unö legten piele blüfcnöe Stäöte am Hfein in 2lfefe.

Diefer Krieg, melcfer erft (69? enöete, fatte fureftbare ©reuel in feinem ©efolge.

Sßlomon rrißimon.

Umitifc^er pt)iIofopl)

(J755— H800).

um öas Xlnfrige ge=

fommen." 972
)

Die frau5Öfifefen

ZTTorbbrennereien fat=

ten in ZDorms öas eine

©utc gejeitigt, baß öer

IBormfer Hat, melcfer

bis öafin öie 3u ^en

öurd) faum erfcfming=

liefe Steuern beöriidt

fatte, fiep 311 <7)U=

geftänöniffen an öie=

feiben ferbeiließ, als

fid) öie Bäter pon
ZDorms eifrig mit öem
JBieöeraufbau öer

Staöt befepäftigten

,

unö man öie in alle

IDinöe 3erftreuten

3uöen 3ur Biieffefr

bemegen mollte. Die

Bürger pon IBorms
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Befonbers fd)tver hatten bie bortigen ju6cn unter 6er £aft 6er «Einquartierung

511 Iei6en. 3m Saufe 6er langjährigen Kriegsbrangfale tvanbteit fie fid) beshalb

tvieberljolt flagenb an ihren ©eleitsf)errn, ben 2lbt von Belli ng häufen, fid)

auf ihre Privilegien berufenb. So f) eift es 5. B. in einem Schreiben vom
Bejember 1695 : „Etv. pod)tv. ©naben un6erthänig flagen6t ahnju^eigen tver6en

unumgänglich benöthigt: li\’ld)cr ©eftalt bei Einquartierung 6er Hriegsvölfer

mir £evin 3u 6en von jetzigen regieren6en Biirgermeiftern Ben. 6 ®rbonant5=

Keutern tvie auch nieine HTitgenoffen bergleid)en Heuter einjunehmen, um 6ie=

felben 511 verpflegen, fin6 aufge6rungen ivor6en, tväljrenb bod) Etv. podjtv. ©naben
uns 3 u6en Kraft erteilten ©elcibSd)ufebriefes von allen bürgerlichen Saften

(außerhalb 6er IBad)t) befreit un6 losgefprodjen hat. Da uns nun folcf)e 1111

erträgliche Beläftigung feljr befdnverlicb un6 6ejit genannten ©eleitspatent grabeju

5uivi6er ift, fo haben rvir basfelbe 6en 7 . X. bris auf 6em Bürgerhaus vorgejeigt,

hoffen6, man tviir6e uns bey alfoldjer gnä6ig erhaltenen Befreiung in Kühe
paffieren laffen. Berotvegen richten mir unfre 6emütige Bitte, 6em genannten

Bürgermeifter gnä6ig 311 befehlen, 6amit man uns gegen gegebene Freiheit nid)t

incommo6ieren möge." 973
)

Bal6 6arauf erfolgte 6ie Entfchei6ung 6es 2lbtes:

„Bie allhier begleiteten 3 ubcn bei Bermei6ung fdjärferen Einfehens forthin mit

feiner Einquartierung ohne vorher gehen6e grofe Hot 511 befeueren", ^iir 6ic

Borfteher un6 „Stablanim" jener rl)einifd)en ©emeinben, ivo 6amals nod) 3uben

leben 6urften, gab es 6aher fehr viel 311 tf)un, 6enn, tvie 6as Beuger „ZTTemorbud)"

fich aus6riicft, es half ihre ^ürfpracbe bei dürften aus vielen ©efaf)ren un6
Böten unb befeitigte manches böfc Berhängnis.

3 nt lebten 3ahre 6es p. 3>a h vl? 11n 5crts fan6 tvieber einmal im Bistum
Bamberg eine tviifte 2lusfd)reitung 6er ZTTenge gegen 6ie 3u^en ftatt. Es
I)errfd)te 6ort 6amals Neuerung un6 ©etreibenot. Ber ^ürftbifdjof von
Bamberg unb Kurfürft von ITtainj, Cot har ^ r a n 5

von Schönborn
(1695— 1729), hatte 6en großen fehler begangen, bas ©etreibe ber bem
pochftift gehörenben ©iiter an l)°ttänbifd)e 3 ubcn aujier Sanbes 311 verfaufen,

tvas bie Un3u=
friebenheit gegen bie

einf)eimifd)en

3sraeliten nod)

mehr fdjürte, unb

fo mußten biefe als

Süttbenböcfe für bie

gefellfd)aftlid)en

Sd]äben ber
<3 eit

geopfert tverben.

2Us baher ein

Agitator bie Sofung
ausgab: „Huf! 3n

bie 3 u ^ cn 3affe! ",

tväbjte fich fofort bie

Beenge bahin, ein

Bombarbement
von Steinen auf bas

©hetto eröfftiettb,

tvobei bie Hufftäm
bifd)en inbie3uben=

gaffe einbrangen

unb bie bortigen

f}äufer plünberten,

^«rtvrtg XPefiely.

^reunb unb Schüler tUofes ITTcnbelsfoIius

(\72o— 1805),

bie eifernen Kiften

erbrachen unb alles

raubten, beffen fie

nur habhaft tverben

fonnten. 974
)

Bon
B amberg aus ver=

breitete fid) ber

gleid)fam iit ber

Cuft fd)tvebenbe

©iftftoff über bas

gan3e £anb. Bon
austvärts gefom=

mene petjer fd)ürten

noch bie flammen
ber Empörung, irt=

bem fie ben Hbbrucf
eines gcfälfd)ten

faiferlidjen Patents

verbreiteten, tveld)es

ben Betvol)nern bes

^ürfbBistums im
Hamen bes Kur=

fürften ben Befehl
überbrad)te, bie
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3uben ausjupliinbcrn unb fie binnen brei (Tagen ans bem Canbe 511

jagen. 3n Burgellern ftanb fogar ber Bürgermeifter — Hnbreas ^ternlein
fief ber (Eblc — an ber Spifc ber Bewegung, unb würben bie bortigen
3uben rwllftänbig ausgeraubt, i£?re feiligen Biicfer serrtffen

,
genfer unb

®efen bemoliert, üfüren unb Staben
3crfd)lagcn unb Cifcfe unb Banfe

jerfjauen. So wütete man aud) in 3aflreidjen anberett Rieden unb Dörfern. 3m
(Danjen Ratten fid) etwa 36 ©rtfefaften bes ,fürft=Bistums jufammengcrottet,
„Bauern, Baucrnföfne, Dienftfnecfte, Buben, lüeiber unb 21Tägbe", bie 21Tänner
mit 2fejten unb Heugabeln bewaffnet unb bie IDeiber mit Säcfen ausgeriiftet,

um gleid) bie Beute eiujupacfett. (£s würbe alles mitgenommen, was nid)t

niet= unb rtagelfcft war. Sogar bie im (Erbboben uergrabenen Scfäfe würben
ferausgcwüflt. Diejenigen billig benfenben (Efriften, welche ber rafenben
Bleute f)alt geboten, fd) webten in grofer Ccbensgcfafr. So würbe

5 . B.
in Hbelsborf ber bortige Perwalter ber Bibrafcfen Cefen, 3°f ann Hlbert
Beuf, als er einfefreiten wollte, mit bem Cobe bebroft. 3n S d^ e ^ I

i

%

muffen jwei (Befangene, weil ber Pöbel Bliene mad)te, bei ifrer 2üd)tcntlaffung
bas ganje Stäbtcfen einjuäfdjern, freigegeben werben. (Erft nad) ben ftatt=

gehabten piünberungen unb 2Tusfdfreitungen cntfcflof fid) bie furfiirftlicfc

Begierung militärifd) einjugreifen. Der juni Ceiter ber Strafeyefution ernannte

Oberft Leutnant pans (Bcorg uon Cauffcr nerfufr fefr energifd). <£r eilte

non Ort 511 Ort unb nafm überall bie fefärfften llnterfucfungen nor, ^wang
bie piünberer jur Verausgabe unb TPiebererffattung ber geraubten Beute an
bie jübifefen (Eigentümer, legte in bie fjänfcr ber Scfulbigen (Einquartierungen

unb lief bie Bäbelsfüfrer in Ketten gefcffelt nacf Sd)lof (Biecf unb nad)

pforeffeim abfüfren. 2cod) \5 3af*e fpäter, am 10 . Houember \7\2 r
fielt cs

ber genannte ^jiirftbifcfof unb Kurfürft für notwenbig, ein Patent 311 ucröffenb

Iid)en, welcfes t>or Husfcfreitungen gegen bie 3u ^ cn tr>artrte unb fefarfe

Drofungen entfielt; es fief bort u. a., baf bie (Eir>il= unb DTilitärbeförben

Befefl faben, baf fie „auf allen ^all ifnen 3 u^cn mit möglicfftcr 2Tffiftcn 3
unb Denfenfions=2TTitteln ofne Hnftanb an bie panb gefen unb manutenieren,

bafern auef jemanb mit erweifflidjen Crofe = 2Dorten ober mit wiircflicfer

(Tfätlicffeit an benen Jm^en 311 uergreifen fid) gelüften laffen würbe, benfelbcn

alsbalben gefängliefcn nieberwerffen, in (Eyfen unb Banben fcfliefen laffen unb

cs anfero "fcfleunig berieten, in fpecie aber benen Hntcrtfannen bey Permeibung
oben angeführten gefefärfften (Einfefens bie feimlicfen ^ufammenfiinfte unb

bergleicfen auf benen Bier=Bänfen füfrenbe Discurfus naeftrueffam infibieren

follen." 975
)

3m 3afre f688 war ber foeffimtige unb geniale Begrünber bes mobernen

preufifefen Staates geftorben; ifm folgte fein Sofn, ber Kurfürft ^friebrief ITT.

unb fpätere erfte König uon preufen ^riebrief I. (ff 3>uli 1657 geboren unb

geftorben 25. Februar 17)3). tDenn auef unter biefem pradfliebenben Begenten,

ber fid) bie Königsfrone aufs paupt fefte, bie 3 ll ^ CTT ^ er Blarf Branbenburg

im grofen unb gait
3
en ein ftefereres unb rufigeres £eben füfrten als in anberen

beutfefen Staaten, fo war bod) jener (Bcift ber Dulbung unb pumanität, welcfer

bie 3ubengcfefgebung feines unfterblicf en Paters fennseiefnete, nicht mefr gan 3

rorfanben. Das fisfalifefe 3 ntcre ff e ' f- bas Bcftrcben, bie 2lufcntfalts=

bcrccftigung ber 3*raclitcn als eine (Belbquelle für ben Staat frueftbar 311 maefen,

trat überall in ben Porbergrunb. 2Tud) bie bisfer unterbrächen Klagen ber

3ubenfeinbe, welcfe unter bem grofen Kurfürften nid)t bis an bie Stufen bes

Cfrones feranbrangen, würben nun immer lauter unb allgemeiner, unb bie

Begierung bes neuen Bioitarcfcn seigte fief 3uweilen, wenn auef freilid) nieft

in bem 2TTafe, wie es bie Hntifemiten wünfdften, geneigt, biefen Bcfcfwerben

^olgc 311 geben. \7 3 d fre waren nun rerfloffen, feitbem fid) ben 3 u^ en ^ie
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branbenburgifchen Staaten geöffnet fyatten, unb ber 20 jährige Cermin bes ihnen

erteilten Pripilegs neigte ftdj feinem Cnbe ju. Biefcn Bnlaf? benutzte ber

Berliner Bat fofort, um unter feinen bei ber f)ulbigung porgetragenen

Befchmerben ber 3u^en in Titelt gerabe menf^enfreunbtidjer IVeife befonbere

(Ermahnung ju tt^un. Die Baufleute in ^ranffurt a. 0., bie, mie mir miffen,

mieberholt pon ihrem eingefleifdjten 3 u ^ en ^ af <i5eu9nis ablegten, trugen aufs

neue it^rc früheren Bngebercien por, inbem fie mit Berufung auf berühmte

^ürfpredjer immer mieber bie Vertreibung ber 3u^cn beantragten, unb 3mar
aus nicht meniger als f6 (Brün ben. Hm bie Bnjaf?! ber 3sraeWcn

,
benen

man IBofynfit?e in Berlin geftatten mollte, 3U beftimmen unb ihre Berechtigung

hierju ju unterfudjen, mürbe eine breigliebrige Bommiffton eingefetjt. 3 e^er

einjelne 3u^e muffte por il)r erfcfyeinen, feinen Schufebrief porjeigen unb um
Betätigung besfelben nachfuchen. Cr erhielt bann einen Freibrief, aber erft

bann, nad)bem er ben auf ihn fallenben Ceil ber pou ber gaujen 3ubcnfd)aft im
Staube 311 leiftenben Bbgaben — juerft auf 20 000 Cljuler beftimmt, bann auf f6 000
ermäßigt -— entrichtet ha ttc.

Bie 3°Upern,a^er unb Chormärtcr ha^cn ben Befehl, feine 3 uben

paffieren 311 laffen, „che fie bei bero f^ausuogtei fid) angegeben", bamit bie=

felben 3ur Abtragung ihrer Sdjulbigfeit ungehalten merbeu fonuten. (Segen

Cnbe bes 3nh rhun berts mürbe ein ftrenges (Sefetj erlaffen, morin ben 3srac^tcrt

perboten mürbe, fich außerhalb ihrer Schulhorte nicbersulaffen, ja fogar an
irgenb einem 0rte ftd) länger als brei Cage aufsuhalten, es muffte für alle

meiteren 2^ Stunben ein Bufaten gejahlt merben. Hoch fdjlimmer mar eine

Verorbnuttg aus jener 3 eih morin bas bem Burfürften 5uftehenbe unb nur aus
(Suabe nicht geübte Hecht, bie 3 uben 5U pertreiben, fd]arf betont unb feftgefetjt

mürbe, baff bie urfpriinglid) beftimmte uon 50 ^amilien für bie gan3e

Burmarf beibehalten merben folle. Bie augenblicklich auf Berlin „Vergleiteten",

bie ftch bamals auf fOOO Seelen beliefen, follten, menn fie fich gehörig aus=

miefen, 5mar meiter gebulbet merben, aber allmählich bis auf jene £al)l au5=

fterben. Cine berartige graufame HTafjregel bemeift am fchlagenbften, melche

Bücffchritte bie 3uöengefe£gebung in ber ZHarf feit bem Cobe bes grofen
Burfürftcn gemacht ha üe. Babei gab es bort bei bem Begierungsantritt bes

neuen bferrn nur ein gan3 fleines ffäuflein 3uben; fo 3ählte Berlin im 3<*hrc 1688
blos 5f „Vergleitete" unb 9 „llupcrgleitete"; ^ranffurt a. ©., bamals bie 5meit=

gröfte Stabt Preußens, 20 „Vergleitete" unb 23 „Unpergleitete". Heberbies

mürbe auch ber eutcfjrenbe StcibjoII, ron bem bie erften 3 ll ben befreit maren,
mieber eiugefiihrt.

Von einer ^folgerichtigfeit in ber Burcbführuttg ber 3 ubengefehgebung
fonnte unter ber Begierung bes erften Preuffenfönigs feine Bebe fein. Bie Be=
ftimmungen mürben mie ffanbfchuhe gcmechfelt unb ein heute gegebenes (Sefet;

mürbe morgen fchon umgeffojfen; ein rücffcfjritt lieber brauch machte ft«äj überall

geltenb. So burften bie 3 uben ani £nbe bes 3ah r f?un berts nicht mehr eigene

Käufer ermerben unb fie fonuten nur bie fich fehon in ihrem Befiij befinblidjen auf

ihre Binber pererben. Bas IPohnen auf ben Börfern mar ihnen unterfagt;

reines Silber mufften fie, felbft menn es pou ausmärts fam, in bie Blinde ab'

liefern unb nur ber ffanbel mit (Solb= unb Silbermaren blieb ihnen geftattet.

Bas ffaufteren mar ihnen perboten unb 3mar meil baburch bas „Commercium"
3mifcfjen Börfern unb Stäbten abnahm unb bie Hccife gefchmälert mürbe. 976

)

Bujfer ben 20 000 refp. f6 000 Chnlern, bie, mie fchon ermähnt, beim Begierungs=
autritt bes Bönigs gesalbt merben mußten, gaben bie 3iuben HOf noch eine

Brö nungsfteuer, beren Bö he nicht feftffeht. Bas jährliche Schuijgclb betrug für
bie Berliner feit f700 lOOOBufaten. BieBoi^effion, beren es 3um bfeiraten beburfte,

muffte ber BTann mit 20, bie ^rau mit fO Chulern bejahlen.
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H)ie ber große Kurfürft, fo hatte auch fein Hachfolger allerlei £)ofjuben.

Die befannteften berfelben maren 3°ft Siebmann unb ZHarcus Htagnus.
Der erftere trat burd? feine 3utDelenlieferungen mit bent Kurfürften unb fpätereu

König in Derbinbung. Cr mar nebft ben Seinigeit rom Seibjoll unb feine

3umelen maren non jebem <3°tt befreit. Cr ftanb im Hufe eines ^örberers ber

Kunft unb IDiffenfdjaft; in ber Chat unterftiißte er ,forf<her unb (Belehrte aus
feinen Hcittcln unb mürbe r>on ihnen gefeiert. Sein (Befehlest hat fidj bis auf
unfere Cage erhalten, benn ber große Komponift Hieyerbeer unb fein Bruber,
ber Dichter HIid]ael Beer, ffammten ron ihm ab. 3°ft Siebmann ftarb im
Dejember f70l unb feine einflußreiche Stellung ging auf feine ,frau, eine geborene

€ ft her Schulhof f, über. Sie mar in erfter Siuie mit bem genannten pofjuben
bes großen Kurfürften, 3 sra el Aaron in Berlin, Derbeiratet unb nach beffen

Cobe reichte fie ihre £)anb bem reichen Berliner 3 utü °tier 3°ft Siebman, ber

baburd) juglcich bie Stelle eines bfofjubeu befam. Die „Siebmauin" mar eine

^rau ron angenehmem Aeußern unb eine gefährliche unb gefürchtete ^einbiu

ber Berliner (Bemeinbe, meldje burd) ihren Anfprucß, eine Stellung ganj außer
ber (Bemeinbe ein^unehmen, manch broßenben Schriftmechfel rerartlaßte. Sie

ftarb im April Kßp einer ^amilientrabition jufolge naßm fie eine golbene Kette,

bie ißr ber König einft gefeßenft hatte, mit ins (Brab. HTarcus Hcagnus
mürbe am 7. September 1707 511m „©berälteffen" ber Berliner (Bemeinbe er=

uannt.

IDie gering bie Sympathien maren, mclche ^friebrieß I. für bie 3 u^en

hegte, fann man fd]on aus ber nachftehenben fleinen Cpifobe entnehmen: Ciit

3 11 b e namens Serin Bauer mollte behufs Crlebigung einer Projeßfacße in

ber Heuftabt ju HTagbeburg, mo 3 u ^ cn meßt mohnen burften, ftd) jeitmeilig

nieberlaffen unb ber HTagiffrat befürmortete bas (Befucß um bie Bcmilligung

eines längeren Aufenthalts für ben Genannten. Diefe Bitte fcßlug ber HTonarcß

jeboeß runbmeg ab, inbem er an ben pofrat unb ATüUenroigt ju Alagbeburg
ein Heffript folgenben 3n t?alts richtete: „£Dir haben uns jmar portragen laffen,

mas 3hr megen bes 3 u &cn Serin Bauren, ber in ber Heuftabt HTagbeburg
aufgenommen merben follte, unterm 9 - 3aauary jiingfthin berichtet unb ror=

geftellet; meilen aber bisher feine 3u^en tn befagter HeuftabOHcagbeburg ge=

bulbet morben, mir aud) bar üb er ju halten pflegen, baß an benen
©rten, mo feine 3 u ^en gemoßnet, auch feine rerglcitet merben, fo

muß biefer 3u ^e Serin Bauren auch mit feinem Stießen abgemiefen unb nicht

mehr in bie Heuftabt Alagbeburg gebulbei merben. Cölln an ber Spree, ben

14. <febr. Kf5."
977

)
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Per (Einflug bes jiibtfdjen ©elftes auf bie beutfdje Piditung im tttittelalter uub in ber Heujeit. -

3ubtfdje Epen. — Pas Samuelbudj. — £iu>a ron Kegensburg. — Pas jübifdj = beutfdpe ITtaafje-

budj. — 3übifd;=beutfdje Sdjriftftellcriinien. — (Sliicfel non ßameltt. — 3 u öeit in ber bentfdjeu

£yrif. — Pie jübifdy -- beutfcfye £itteratur. — Pie Sdjriftgelebrten unb bie beutfdje Spradje uub
£itteratnr. — Pas fjubenbeutfdj. — Pas Bujtorffdje (Seleljrtengefdjledjt.— perfönluße Besiegungen

3mifd)eu djriftlidjeu unb jiibifdjen 5or
f
cßern -

— Pas jubenfetnblidje lltterarlfdje Kleeblatt:

KDürfel , IDagenfeil unb Eifentnenger. — „Pas entbeefte 3 uöentum" unb bie baburd; t]eroor=

gerufene Seroegung. — Pie gegenfäßlidje ßaltung £eopolb I. unb ^riebrid? I. — Pie 3 llben unb
ber Kurfiirft Ernft Kugufi uotx Braunfßruetg »£iineburg. — 3ac°b Pßtlipp Spener in feinem

Derijältnis 3U ben 3u ^en. — Pie Kölner Etgbifdjöfe 3°f e
f
Clemens unb Eiemens Kuguft

unb bie 3u ^en-

j]tr fabelt gefeßeu, rote im 21 cittelaltcr manche beutfeße 2TIinne=

fänger r>otn biblifeßen unb jübifeßen ©eifieslebett beeinflußt

maren unb ßaben aueß bie Besiegungen Heueßlins unb

anberer beutfeßer ©eiftesgrößen in ber neuen
<5 eit jum

jübifeßen (Seifte femten gelernt; boeß müffen mir uacßbritcfließ

ßerrorßeben, baß and) bie 3 u ^cn f<ßon in fräßen feiten

ben ^lügelfcßlag bes beutfeßen Kultur= unb ©eifteslebens

rerfpürt uub ißr Scßärflein gleicßfalls jum Kufblitßen

unferer BationaI = £itteratur beigetragen ßaben. Kulturgefcßießtließe ^orfeßungen

eiuerfeits unb bie moberne beutfeße Spracßmiffeufcßaft anbererfeits ßaben uu=

miberleglicß bemiefen, baß bie feit 3a^r^un^er^en a ^5 Parias ber BTenfcßßeit

beßanbelten beutfeßen 3 u ben feßou rom \5. 3aßrßunbert an ein uießt unbebeutenber

^aftor in fpracßgejüßicßtlicßer, fultur= unb litterarßiftorifcßer ifiuficßt gemefen fiub.

H)er je aueß nur einen flüeßtigen Blicf in bie ffunberte uub Caufenbe ron
Biicßertt uub panbfeßriften getßan ßat, melcße in beutfeßer Spradfe mit ßebräifcßen

Settern gefeßriebeu ftnb, ber muß ber unbeugfamen Kegfamfeit unb geifiigen

Scßmungfraft bes jübifeßen Stammes, ber, fortmäßrenb bem ßärteften Brucf

ausgefeßt, nießt aufgeßört ßat, in ber IPerfftatt ber beutfeßen ‘Kultur in rüßriger

IDeife 311 arbeiten unb 51t feßaffen, feine rollfte Knerfennung joIIen.

Bon bem jübifeßen Btinnefänger im \ö. 3a ß rß urt kert, Süßfinb ron
Crimberg, ßaben mir bereits früßer — im rierten Kapitel bes II. Kbfeßnitts —
in eingeßenber XDeife gefproeßen; man glaube aber nießt, baß er in ber national

Sitteratur bes Bcittelalters gatts rereinselt bafteßt ;
rom \5. bis f5. 3aß rßun kert

ßaben fieß bie 3u ^ en melmeßr bereits mit Iebßaftem 2tuteil ber beutfeßen

Bicßtung, fpejiell ber ritterlicßen mie ber rolfstümlicßeu fjelbeufage, jugemaubt.
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Diele Hamen unb Hebensarten beieugen bies nod) jegt, mie wenn bie 3sraeliten

pon einer glänsenben ^eftlidjfeit berichten unb bei biefem Hnlag fagen, es fei babei

5ugegangen mie in „Honig Hrtus fjof". Sd)on ber Harne Sügfinb beutet auf
beutfdje Sitte. ©in moberner Sitterar = fjiftorifer tjat mit Ked)t barauf hmgemiefen,
mie bie 3 u ^en bes HTittelalters neben ihren übrigen Hamen, benen aus bem
alten ©eftament, bem ©riedjifdjen unb Homanifdjen, aud) beutfdje, unb jmar alte

beutfdje bjelbennamen, mie ©ertrub, ©üntljer, ©umpredjt ober neu gebilbete,

fogenannte fpredjenbe Hamen mit etmas gejiertcm Beigefdjmad, 5 . B. Sügfinb,
Süglein unb Siebermann, führten. 978

)
Hein Geringerer als ber groge ©ermanift

peinrid) Hubolf pilbebranb, ber ,£ortfeger bes flaffifdjcn XDörterbudjs ber

©ebritber ©rimm, tjat fdjon por 3ahren bie Hufmerffamtcit ber miffenfd)aftlid)en

HMt auf bie beutfdjen Hationalfdjäge gelenft, meldje in ber jübifd) = beutfd)en

Sitteratur niebergelegt finb. ©r machte namentlich auf bie erft gegen ©nbe bes

16. 3af?rhunberts gebrudte beutfdje Bearbeitung ber Bücher Samuclis, bas
fogenannte „Samuelbuch", aufmerffam unb gab Proben baraus, melche für ihn

bemiefen, bag es ein epifdjes ©ebidjt in ber Hibelungenftroplje mit bem polleu

Hachflang ber alten Dolfsbidjtung fei. X)ie fjebräifdjen Settern befunben aufs
beutlidjfte, bag cs eine für bie 3 llben beftimmte Dichtung eines 3uben fei, benn
pon anberen fönnte man bie Henntnis jener Sdjriftjeidjcn mohl nicht porausfegen.

2Uit Hadjbrud betonte er, bag biefes „Samuelbudj" fdjon im IHittetalter einen

3uben als epifdjeit Didjter uns jeige, unb es entfpringe baraus für bie beutfche

Sitteraturgefdjidjte ein hoppeltet ©eminn, nicht allein ein litterarifcher, fonbern

auch ein nationaler, ©s gäbe eine fet?r ausgebehnte Sitteratur pon foldjen mit

hebräifchcn Settern gebrudten Schriften, bie fi<h bis in bie Heujeit perfolgen

liege, unb alle biefe Didjtungen feien pon beutfdjem ©eifte, pon altertümlichem

Deutfdjtum burdjbrungcn unb burd)mel)t. Die 3ubcn Im HTittelalter feien aber

aud) fpäter — mie mir gleichfalls bereits herporgehoben haben — bie ©räger ber

beutfchen Hultur nad) CDften gemefen, moljin fie aus Deutfchlanb ausgemaubert

feien. Beleg bafür feien bie beutfd) rebenben 3 uben 7n Polen unb anberen

öftlichen Sänbern; aber aud) aus einer Quelle bes 15. 3a h rhun berts ergebe fid)

bafür ein merfmürbiger, aber fidjerer Bemeis: Hrnolb pon fjarff marne nämlich

in feiner Heifebefchreibung nad) 3 eru fa^m feine Sanbsleute por ben beutfd)en

3uben, meü fie alle Deutfd) fönneu. 979
)

21 tan überfegte bie Bibel urfprünglid) mit hebräifd)en Settern ins Deutfdje

teils im ©anjen, teils in einjelnen Schriften unb fügte ©rflärungen bei, bie

ebenfalls jum ©eil ausjüglid)e Bearbeitungen bebeutenber fjebräifdjer Hommentare
maren. Die hiflorifdjen Büd)er „3ofua", „X>te Hid)ter", „Samuel" unb „Die

Hönige" fittbeu fid) fogar mie gefügt poetifd) unb in ber Hnbelungenftroplje

bearbeitet por unb lehnen fid) in Sprache unb Husbrud burdjaus an bie

beutfd)=poetifd)e Sitteratur bes 21tittelalters an. Das Bebürfnis nad) einer

mirflidjen Unterhaltung fd)öpfte feinen Stoff mit Dorliebe aus ber beutfdjen

bjclbeufagenpoefie, unb fo entftanben Dichtungen, meld)e „Honig Urtus bjof",

„Digalois", „Die fieben XDeifen pon Hotn", „Barlaam unb 3ofaphat", „^lore

unb Blandjeflor", „Der getreue Siegfrieb", „Haifer ©ftapianus", „^ortunatus

mit feinem Sädel unb 2Dunfd)t)ütlein" unb anbere jum ©egenftanbe ha^cn -

Hlle biefe bid)terifd)en ©rjeugniffe finb feinesmegs im 3ar3OTb m bem fattfam

befannten unb pou uns bereits gefd)ilberten 3 übifd)=Deutfd), gefd)rieben, mir

haben es h 7er pielmehr mit einer urfprünglid)en alt= unb prittelhodjbeutfdjen

Spradje ju thun, meldje bie Dolfsfpradje miebergiebt, bie 5
U jener <|)eit gebräuchlich

mar, natürlich mit ben mannigfad)ften Dialeften burdjfegt, mas fid) aber aus

ben fojialen Derljältniffen ber 3uben feljr Ieid)t erflären lägt.

Ütit bem 16. 3 cth r
fy
un bert trat bie beutfdje Spradje ganj befonbers in

herporragenber XDeife in ben Hreis ber jübifdjen Sitteratur. Das namhaftefte
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G^euguis jener Gpod)e ift entfd)ieben bas genannte „Samuelbud)" in beutfdjer

Sprache unb Persform mit ^ebräifdjen Settern, meines bie Gefd)id)te bes Königs
Daoib in ber Icibeiungenftropfye befingt. Das intereffantcfte babei ift 5er Umftanb,
bajj oermutlidj 6er Perfaffer — nid)t blos 2tbfcf)reiber, mie Diele behaupten —
biefes Gpos eine Dame mar un5 smar eine ^rau Sima nid)t, mie alle

Bibliographen fie nennen, Sitte — aus He gen s bürg. 980
)

Seiber ift uns
5er 2tnfang unb öas Gnbe biefer Did)lung uerloren gegangen. Dafj bie Dame
nid)t im hf. 3ah l'hunbert, mie bisher Dielfad) angenommen mürbe, 981

)
fonbern

höd)ftmahrfd)einlid) im f6 . gelebt hat, fanu man fd)on an bcr Sprache biefes Gpos
erfennen, meldje mit berjenigen anberer beutfd)er Dichter in ber erften bjälfte bes

f6 . 3a h r hun berts überrafd)enbe 2lel)ulid)fciten unb in nur geringer Bejahung bas

d)arafteriftifd) = altertümlid)e Gepräge ber Sd)riftfprad)e bes jahrl)unberts

aufmeift. ^frau Sima fdjreibt nid)t fd)led)ter, als bie djriftlidjen Sd)riftfteller

ber bamaligen ^eit, mie man bies fdjon aus folgenben pröbdjen erfehen fanu:

IDir roiffen mol, fprad; (Elias, Dein Sosljeit mufft ^efcfjefjen,

Dn bift barum ijerfommen, baff Du ben Streit roilft fetjen.

JDo l;aft Du urtfere Sdjäflein in ber IDüfteney gelafpt?

(Sei)’ mir aus beti dugen, Du folft l)ie feinte f;irtga!;n ....
gmanjigtaufenb ffelben bi tjattu ft brfdjlageu,

3tlidjer ber feinen ben mufcfyt man tot Einträgen,

3srael tuufdjte tneidjtt ber ftarfe ffelbe un3er §eit

Durci) bes Cobs IDille; bas mas Zlbfalom feit.

2tm Sd)luffe fagt bie Perfafferin Don ftd) felbft:

Dies Ijan id) gefdjriebn mit meiner £fanb,
£itna non Hegensburg bin id; genannt;
DTeiner guten (Sömtrin (©önnerin) Sretbelrt ift fie genant u.

f.
tu.

ad) einigen Bibliographen foll fogar in ber erften pälfte bes

l<5. 3al?rhunberts eine jiibifd)e Did)terin jübifd)er 2tbfunft,

Hamens Had)el 2t ferm an, fd)on in reinem Sd)riftbeutfd)

ein ©ebid)t, „Das Geheimnis bes t}ofes", Derfafft haben.
Durd) basfelbe, b. I)- inbem fie bas bjofleben unb bie 3'drigueu

bafelbft in 311 freier ZDeife fd)ilberte, foll fie fid) bie 2tus=

meifung aus Xüien 3uge 5ogen haben; aber fie hing mit fold)

inniger Siebe au ihrem Geburtsort, baf; ihr bies Unglitcf bas

perj brad) unb fie auf ihrer Heife nad) Dan
3
ig in ZTTähren im3al)re Dor

Gram ben Geift aufgab.

<5u ber cpifd)ett Did)tuitg gehört mohl aud) bie beutfdje Bearbeitung bes

ermähnten Sagenfreifes dou „König 2lrtus bjof" unb ben Hittern ber Cafelrunbe

in ber Persform ber Xcibelungen im f7. 3ahrhun bert D0U 3 0 f c b aus ZPiteem

häufen. Diefer r>ielfeilige Sdjriftftcller unb Bibelüberfetjer erflärt in feinem
Porgebid)t, baf il)u bas alte Spridjmort: „Gs geht rein 311 ,

als meun es König
2trtus bfof märe", auf bas IPerf geführt habe, barum habe er es in Heime gefefet

:

„Dod; t;at es au fid) bie üugenb,

Dafj bie 3arte 3u9enb

d^eit gern luftig is,

litt’ mas fie fingenbig leien (lefett),

(Sebetifett fie genug.

Urt’ bemalten es lauge §eit in 2ld;t;

Drum ad;, l;abe id; es alfo gemacht,

Denn es rebet gar fd;ört utt’ 3Üd;tig,

ITtan fatttt ad; braus lernen richtig,

Deuten un’ fpred?ett 3U alten §eiten

Sei bferrn un’ 5ürften un’ (Ebelleuteti."
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Scf)r beliebt unb verbreitet maren, tote fd)on oben ermähnt, namentlich bie

(5efd}id]terr unb moraltfdjen Biid)er ber bcutfdjen 3 ub<?n, für ein jübifd^es £efc=

publifunt beftimmt, besl)alb in beutfeber Sprache, aber mit t^ebräifdjen £ettern

gefdjrieben unb gebrueft. Diefe Schriften maren natürlich burdjaus polfstümlid)

gehalten unb Ratten in erfter £inic ben <5ux'cf, 511 unterhalten unb erft in jmeiter 311

belehren. (Eine unerfd)öpflid)c Quelle bes jübifd^cn Erjählers mar befonbers bas

pon uns mieberholt ermähnte „Diaaf ebud) ", meines einSübbeutfd)er bes \6.

3

a h r
'

hunberts aus älteren Quellen jufammenftellte, um bie fremben Bearbeitungen 3U

perbrängen. Per unbefannte Derfaffer empfiehlt fein Bad), bamit man nid)t lefe,

„bas Bud) pon Dietrich pon Bern unb DTciftcr f}ilbebranb"; biefe Schriften, meint er,

„finb mal)rlid) eitel Sd)müt5, fie geben eud) nit IDarm nod) ijit?". Das ITtaafje*

Bud), meld)es bei feinem Erfd)einen einen <Tf)alcr foftete, hat mehr als 20 2Xuf=

lagen erlebt, ber befte Bemeis bafiir, mie feljr cs einem bringenben Bebürfniffe

entfprad). 982
)

Der Berfaffer besfelben lebte höd)ftmahrfd)einlid) im lebten Drittel bes

)6. 3ahrhunberts. Der Citel bes ®pus lautet: „Ein fdjöu Xltaafebud), fommt
her ihr lieben Xlcanueu

unb grauen un’ tut bas

fd)ön Dlaafjebud) an*

fdjaucn, bas nod) nie

nie meil ber (Dlant

(ZPelt) fteht, in Drud
ift morben gebracht." 983

)

Die Sprache in bem
„Dtaafebud)" ift bie bei

ben bamaligen 3u^en

gebräuchliche mittel*

hod)bcutfd)e, uub fd)on

auf ben erften Blicf er*

fennt man bei manchen
biefer Sagen unb

Klärchen bie beutfd)en

©riginale, benen fie

nadjgebilbet mürben.

So hobelt 3. B. eine

(5 efd)id)te pon ben brei

tDaffenfdjmieben 3U

XDorms, bie nicht un*

fd)mer als bie Briiber

(Sunther unb Eiernot

©ifelhcr 311 erfennen

ftnb; unb bie Pom
Drad)en befreiteKönigin

ift feine anbere als

Brunhilbe. Der Polfer

pon K^ei finbet fein

Ebenbilb in bem „E>e=

treuen £autenfd)Iäger"

unb and) ber Eeiger inÄiÄ.
Ha di einem gleid^citigen Stidn

,,^rau i^olle" begegnet

uns ba. 2ln Eubruns
Creue unb f^orants £ift,

mie an ben „Eieireuen

3ohannes" erinnert bie
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ggorffettun®/

SBie ein jut> vpc ^^nfrli^cu Obn^fcit in

Den
in f/Kmi’mi hat

Q$5rfilid) wirb

«Si/Dcr3ubei'Ö

ben ©end)tcit

netbbürfftig er*

innert/ bafern et

einen fal|‘d)ej£yfe

tbun werbe/ baß

mel)f allem beb

Allmächtigen
©otteb/fonbern

and) ber n>eltlu

d)en ©erlebte

©traft/jum rot;

mallen bie 21b;

fcblaauna ber

Sand / bannt er

gefebrooren/fob

gen würbe.

JDernacbmald
wirb ibm bie

QBeife / (b m
S3oUjiebung beet

(Snfcco gehalten

wirb / angefcb

get/alb nemlid)/

baßer feine' red)-

teil Arm biet an
bie 55ruß ent«

bloßen / unb bie;

felbige^janbauf

bie ibcbraifebcn

3t'()en Q3fbPt

legen / «ueb auf

einet ©äUtJ^dUt
ßebenb febweren

foll.

Auf biefeb wirb

ibm bie ftorm

t>cb 2i)bcb für^

gclefen / nad);

male aueb bc*

fcbricbcii June?

Stellt / fid) über

Quer Stacht/ a
ber auch nad)

ber ©erlebte £t;

fanntmß länger

barüber ju be*

benefen. Unb
wannerficbalb*
benn »um €nbe
gcfcbicn genta»

cbet bat./ fb muß
er fiuport ab am
bere ©ebot in

ben Seben ©e»
boten in £>ebrä;

siebet «Sprache

kfen / barnad)

muß er auf bie

©ebwein;£)aut
«nt bloßen ^üf»

fen tretten/ unb,

mit entbleitem

rechten Arm/bie»

felbige fjanbauf
bie geben ©ebot
leaen / unb nach*

folgenber geftalt

febwerm.

§§cr gilben *

S5bN.N.3ube/fcbwere bei) bem Allmächtigen ©02? Adonai, ber Fimmel unb (Erben / aud) aUcö/fo

barinnen iß/erfcbaffcn bat/ ber JP)Srrift über alle Malachim, ber feinem öuberwebltcn fQolcf bie heiligen

Torah aeqeben bat/bie auch in biefem “Buch/Mannen icb meine rechte -OanD liegen babe/red)t unb war;

bafftia befebrieben finb/ baß sc. ( l)icr wirb bie lgad)e aubgefproeben/ worüber gefebmoren wirb. ) unb baß in

l)er2Öarbeit alfo/unbuid)t anberb fei)/ benn wie icbießo aubgefaat habe / bab bezeuge ich mit bem Allmächtigen

©022/ Abraham/ 3faac unb 3acßb/bcr fein auöem>et>Itcö ?23ofcf aubtEgppten/burcbb rotbe Sftecr/ in bab ©elobte

£anb gefübret bat/ aud) bem OJtofe im «JHifcb erfchienen iß. Oa «d) aber bie rechte lautere SBarbeit/ wie mir bicfelbb

geaub eigener SBifienfcbafft bewuß iß/ nicht aubgefaget bobe/fo fei) id)Heram unbverßuebt ewiglich. <Eb foll mid)

auch non gtunb an anfallen ber Auffaß/ mit bem Naema" sß gefcblagen gewefen/ unb foll mid) Perjebren

baß^cuer/babgoboma unb ©omorra pcr.sebret bat/ ober mid) foDbabSrbreid)/ wicOatban unb Abiram/in ineh
ncr3einbe£anbeperfd)lmgcn/unb fallen mich Pongtunb an überfallen alle $lücbc/ bie an ber Torah gefchricben ßc»

ben/ barwibetid) nicht begehren/ bitten noch aufnebmen will einige €rflärung/AubIegung/ Abnebmung/ ober ’23crge;

burig oon feinem 3uben noch anbern ?)J?cnfd)cn/ alb mir bev ©Ott Adonai bclffc/ ber Fimmel unb (Erben/ aud) alleb//

wab Darinnen iß/ erfebaffen bat/ Simen

!

©ebcueft yu 23teg!«u.

iEin 23reölcuter 3u&enei£»

(|7. 3aIirl|Utt6crt).





(Sefd)id)te „Don einem, 5 er uid)t fdjmöreu mollte". „Pas golöne Frauenhaar," öas

eine Sd)tr>albe 5em Könige jumirft, giebt Öen Kulaf 511 Criftans Fa h rh mie 311

(Efjaminas Kbentcuent, in öenen mie in „^ernanö getrii" öie Creue 5 er öauF*

baren Cicre Öen Boten jum ^iele fnl?rt. Kud) öie ^anft= unö uermanöten

Sagen, meld)e befonöers befruddenö auf öie jüöifd)e pljantafic gemir Ft traben,

laffen ftd) in mehreren <Scfd)id)tcn nad)mcifeu, befonöers in öenen, öie betitelt finö:

„Per fatjrenöe Schüler", „Per IPolFcuritt non ZDorms n ad) Spanien" unö „Pas
IluglücF". ,faft alle öiefc (Erjäfylungen jeigen, menu and) bunt öurd)cinanöer, öie

Bedienungen 5111- öcutfdjen DolFsöid)tung. 984
)

<?jugleid) bieten öiefc 21Tärd)en,

Sagen, fabeln, £egenöen unö (Sefd)id)ten für Öen <Sefd)id)tsforfd)cr unö Kultur*

hiftorifer intereffante unö bcad)tcnsmcrte ^ingerjeige einerseits Ifufidflid) öer

£age öer jnöcn in Öen eiitjelnen ftäötifdjen panpteentren öes Blittelalters unö
anöererfeits betreffs öeren (Semütsleben, Penfen unö ©mpfinöen. 3m allgemeinen

finö öiefc „BTaafe’s" narmlofer Krt unö nur ausual)msmeife tenöenjiös gefärbt.

<3um Bemeife öeffeu molleu mir £}ier nur öie ermähnte (Scfd)id)te rom grüneuöen

tTagen begann öer

Stab 511 grünen,

unö Bceifter3cl?nöa

lief Öen Büfer rufen

unö tfat ifym öas

IDunöer funö.

„ p>aft Pu nid)t ein

mal," fo fragte er

il?n, „Peinen ©lau*
bensbrüöern einen

grofen Pienft er*

miefen?" Per

Büfer mufte fid)

einer foldien ©bat
uid)t 311 entfinnen;

„nur einmal," er*

3äl]lte er, „Farn id)

in eine Staöt, in

öer üiele 3uben

mofuten; fie alle

follten ums £eben

Fommen, meil fie

befcfulöigt mareu,

ein ©f)rifteuFinö er*

u gebrauchen. Pa
mahlte man öenn mich, ber id) bie Satzungen öes Judentums fannte unö öod)

nid}! 311 Öen 3 u&en ffdt, 3um Sadiuerftänöigen. IDie Fonnte id) artöers, als

öer XDabrheit öie ©hre geben? Paraufhitt lief man non öer Derfolgung öer

juöen ab." Hun erFannte ITteifter 33ehuöa Öen (Srunö öes IDunöers."
Pem £id)te öer Deformation folgte öie ^infternis öes 50 jährigen Krieges.

IDährenö dürften unö Stäöte öie SäcFel öer juöen leerten, plünöerten
organifierte Dagabunöen öas im (Sbetto fid) befinöenöe juöenöentfd) für
ihre ©aunerfprad)e oöer „Kod)emerlofd)en". Kber felbft nod) in jener

trübfeligen <^eit fanöen öeutfd)c DoIFsbüd)er jablreicbe jixöifd)e £efer unö Be*
arbeitet unö muröen, mit hebräifdjen £ettern gefdirieben, im jüöifd)=öeutfd)en
(Semanöe in öie (Safe eingeführt. Pamals fehlten aud) öie SdjmänFe
öes (Li II ©ulenfpiegel nid)t, unö felbft frinole (Stählungen öes
Boccaccio muröen ins = X>eutfd)e überfeft. Bcancbes muröe

Stab, öie nicl Kehn*
lid)Feit mit Öen örei

grüneuöen ^meigen
in öen ©rimtnfdjen
pausmärdjeu l)aS
mitteüen: „ Sciuft

Farn 311 DTeifter

3el)uöa, öem^rom*
men, ein Blann,
öer Öen (Slaubcu

feiner Däter oer**

laffen ha^S ober

nun reuig umFehreu
mollte, öod) öer

Bleifter mies il)u

3ornig ab unö
fprad): „So menig
mie öiefer Stab

in meinen ffänöen

Faun grünenöe

Blätter fproffeu, fo

menig fiuöeft Pu
Dergebung." 2tber

nad) menigen
moröet 311 l)abcu, um öas Blut 311 rcligiöfeu ^meefen

Wofes tTJenbelefobn.
Biad) bem (Driginal^emcilbe 3°f? t* ,in ^rifdps, in Kupfer
geftocfyen uon 3 ©• IHüller in Stuttgart, XTCeubelsfohu

in feinem 50. £ebensjabre barftellenb.

Kobut, (Sefd^idite ber beutfd)en 3uben. 651 40



nidjt nur gelefen, fonbern audf auf jiibifpe Berfältniffe übertragen, mie 3 . 23.

bas luftige Bu df dou beit Streiken ber Sdjilbbürger unb Calleburger. Icodj
c£?e IPielattb unb Bofebue bie „beutfdjen Bleinftäbter" in Bilbern pon
Bbbera unb Brafminfel neremigt Ijatten, hatte ber jübifdje Bolfsmit? fdfou bie

PerFe^rtljeiten bes Sdjilbburger Bürgernteifters auf ben jübifdjen „Parnef ", ben
<Semeinbe= unb SynagogenDorfteVer, übertragen. 985

) natürlich mürben neben ben
Hnterfjaltungsfdjriften audj foldjelDerfe, meldfe ausfcflieflid} für bie Belehrung bes
perjcns unb Berftanbes forgten, alfo moralifdje Sdjriften, mie „Seelenfreube",
unb „^udjtfpiegel", mit 3ntereffe gelefen. Bus ber ^aljl ber Dielen Büdner biefes

©eures im 17. 3 afjrf?unberts fei nur basjenige aus bem 3a ^?rc 1680, in

^ranffurt a. 2J1. gebrucft, fyerporgcfyoben; bie Borrebe ift unteryidjuet Selifmann
Hllma Dom (Senfburger (Sefdjledit unb bas Bud) fo eingerichtet, baf ben aus
bem Calmub unb anberen jübifdjen IPerfeu entnommenen alpfabetifp georbneten
Spriidjen eine bcutfcfye gereimte Ueberfefung beigegeben ift. Cs mag fier nur
ein Probezeit baraus mitgeteilt merben:

„(Hi Du rtärrifdjer ITTeitfdj mit Deinen Sorgen,
(Hs tfjut Dir bod; niemand meber tfetler nodj Pfennig brauf borgen.

Unb anbers Du nit erübrigen tut (tbuft)

Hur Sorg’, Hngft unb Hot.

Sdjneibeft Dir felbft Deine daeg ab,

Dor Deiner §eit legt man Didj ins (Srab.

H)enn Du fdjou läufft unb fdjlägft ben 'Kopf trüber bie IDanb,
Derroeil ift Dein Unglütf nit gemanbt;
punbert Sorgen trägen nit ein Quentel fdjmer!

Drum folg’ meiner £el;r:

Hit tradjt nad? cerloren (Semitin,

(SebenF: Ijin ift Ijin.

Das Hös, bas Du leibeft itjunb,

3n biefer Stuub’,

Dran nit perjag,

Denn es in bie £äng’ nit befteljen mag."

3 übif dj = b eu tf dj e Scfriftfte Herinnen cntmidelten gleidffalls im 17. 3a ^?
ri

Ifuubcrt bereits eine fyeruorrageube litterarifdje Cfätigfeit, inbem fie Bolfs=

fdjriften teils felbft Derfaften, teils Verausgaben bejieljungstDeife 511m Drud be=

förberten. Qu einer gemiffeit BerüfintVeit brachte es ^rau Bebecca Ciftiner, über

bie ber Boftoder profeffor (S. <5. Kellner fogar eine eigene Differtation gefefriebeu

fat. Sie mar eine polin, bie Cocbter bes Babbi Bteir Ciftiner unb fcfyrieb über bie

Pflichten ber ^frau in jübifdpbeutfdjer Sprache ein Sittenbup, bas fie — „ftdj 3U

ein (Scbädftnis unb allen grauen
3
ttr (£ 1fr" — „Bebeccas Jlmme" betitelte unb

bas nach ifyrem Cobe im 3a
fy
re 1609 311 präg unb in 3

meiter 21uflage 1618

3U Brafau erfdjienen ift; 3ugleidj lebte unb mirfte in präg Caube pan,
Codfter bes Babbi Blofes £öb fpfer. Sie bidjtete u. a. einen fünf Seiten

umfaffenben (Sefang, ber mal^rfd^einlidf I6O9 in präg gebrudt mürbe unb ben

Citel füf?rt:

„€in fd;önes £ieb, neu gemacht,

Selofdjen (Eedfna (in ber Sprache bes (Sebets) ift morbett ausgetradjt."

pan na, bie Codier bes 3 e ^? u ^ a £öb Baf, bemäljrte fiep als Prebigerin,

inbem fie eine jiibifdpbeutfdfe Prebigt uerfafte, bie fie aus perfdfiebenen etpifcpeu

Schriften sufammengelefen unb bie in Bmfterbam gebrudt mürbe. Böfel,
bie Cnfelin eines berühmten Calmubiften, Babbi 3 e fyuba £eui, unb (Sattin bes

Babbi ^ifdjl, feprieb als IPitme auf ifyren IPanberungeit in pannoucr bas

Cillim-- ober Pfalmenbud? in jübifcp=beutf<per Heberfefung im BTetrum bes

ermähnten Samuelbudjes unb lief es 1586 in Brafau erfdfeinen, „bamit es

foll fein lieblicp
3U leien BTann unb grauen unb bie frommen BTaiblidj".

Batlffeba purmif, bie (Sattin bes Seligman purmif in Prag, beförberte
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bas in 25 Strophen gereimte £ieb non Iliofes <3urita, einen £obgefang 511

(Epren 6er göttlichen IDunber, im Jaljre (602 511m Brucf. 98e
)

(Eine peruorragenbe Stellung in 6er beutfcpen ZUemoirenlitteratur bes (7. 3<ipr=

punberts nimmt namentlicp 6ie fcpon genannte ^rau (Slücfel 'uon p am ein,

eine geborene pamburgerin, ein. Sie pat ein etwa (88 Blatt umfaffenbes, aus

fieben fleinen Büchlein beftepenbes ITTemoirenmerf gefcprieben, 6as erft uor

wenigen 3a ^?ren veröffentlicht mürbe. 987
)

Biefe Zltemoiren paben einen bebeub

famen fulturgefcpicptlicpen IDert, in6em fie fe^r intereffante Xxacpricpten aus ber

3eit 6er Perfafferin, u. a. aucp über 6en ermäpnten falfcpen Bteffias Sabbatpai

3emi, bringen. 2Us Probe geben mir in pocpbeutfcper Ueberfepung 6ie (£in=

eiten Bucpe, in 6er bie Perfafferin ipre 3ugenbgefcpicpte et^äplt:

e (Seburt, mein’ icp, ift gemefen im 3aPre 5^07, 6. i. {6^7 ,

bajj mid) nteine fofcpere fromme 21 Cutter hat jur ID eit

gebracpt mit pilfe un6 Barmpe^igfeit uon 6em großen

(Sott, un6 ob unfere „Epacpamim" (IDeifen) feligen Knbenfens

fcpon gefagt, „beffer 6er Ztlenfcp märe nicpt gefcpaffen, als

ba£ er gefcpaffen ift" (in pebräifcper Sprache), weil 6er

ZTfenfcp fo uiel in 6er fünbigen IDelt muf ausftepen, fo

p 60cp meinen Schöpfer, 6a]? er micp naep feinem IDillen

un6 IDopIgefallen gefcpaffen I?at un6 bitte 6en guten gütigen (Sott, 6ermeil

er micp ja naep feinem peiligen IDillen gefcpaffen I?at
r

mich bod) in feinen

peiligen Sd]ub 511 nehmen un6 micp non 6en (pier feplt in ber

panbfcprift ein Blatt). IDer hungrig ift gegangen in meines Paters paus,

ift fait wie6er perausgegangen; feine Kinber, fowopl Söpne als Cöcpter, pat

er laffen lernen in göftlid]en un6 weltlicpen Bingen (in pebräifd^er Spracpe).

3<p bin in pamburg geboren, aber mie icp gepört pabe uon meinen lieben

(Eltern uti6 an6eren: icp bin fcpon 6rei 3aPre gemefen, als alle 3 5>rao ^ten

paben eine Pertreibung aus pamburg gehabt — befanntlicp am (6. Zluguft (6^8— un6 alle mußten naep ZUtoua sieben, melcpes öem ‘König uon Bänemarf
gehört un6 (Sottiob guten Sd)up pat; Zlltona ift faunt eine Piertelftun6e non
pamburg entfernt. 3n Kltona paben ctlicpe 3u6cn gemopnt, ungefähr 25 paus=
Haltungen, un6 6ort traben mir unfere Synagoge urtb unferen 3frie6pof gehabt.

Klfo traben mir gemopnt in Zlltona eine ^eitlang un6 enblid) bod) in pamburg
mischtadel gemefen (bewirft), baf man 6en 3sraeliten in Zlltona auch Paffen

(paffe) gegeben, 6ajj fie paben mögen in 6ie Stabt gelten unb (Sefcpäfte treiben.

(Ein jeber pa£ pat gegolten auf uter IDocpen; benfelben pat man non 6em
regierenben Bürgertneifter uon pamburg befommen unb pat gefoftet einen pagar
(Bufaten), unb wenn 6er Pafj ift aus gemefen, pat man mieber einen neuen

müffen nehmen. Zlber aus ben nier IDocpen finb oft ad]t IDocpen geworben,
biemcil £eute Kunbfcpaft mit bem Bürgermeifter ober ben Beamten gepabt

paben. (£s ift ben Leuten nebbicp (leiber) gar fcpwer gefallen, benn fie paben
ipre (Sefcpäfte alles müffen in ber Stabt fucpen unb befonbers bas nebbicp

arme biirftige £eute fein gemefen. XTiancpe paben fiep oft gewagt, opne Paff
in bie Stabt 311 fcpleicpen, wenn fie bann uon ben Beamten finb ertappt worben,
pat man fie eingefperrt, pat alles bann fiel (Selb gefoftet unb £eiben gepabt,

baf man fie mieber pat frei befommen. ^riip am anbern Illorgett, fobalb fie

nebbicp aus ber Scpul fein gefommen, fein fie in bie Stabt gegangen unb gegen

Zcacpt, als man bas Cpor pat wollen sumaepen, mieber naep KItona gegangen,
unb wenn fie nebbid] peraus fein gegangen, bes £ebens oft nid]t fieper gemefen
uon wegen bes Kifcpus, ber böfen £eute unb bes £umpengefinbels, baf eine

jebe jtfrau nebbicp pat (Sott gebanft, baf? fie ipren Ilcann mieber gefunb pat

bei fiep gepabt. ‘Es epiftierten jur felbigen feine ^0 pauspaltungen
mit benfelben, bie uon pamburg naep Kltona gefommen finb; es

leitung aus bem 3

banfe unb lobe
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waren in berfelbigen <§eit aud] feine grofen 2lfd]irim (Heieße), bod] fat ein

jeber fid] efrlid] ernährt. Die reiefften £eutc in berfelben <3eit finb gewefen:

Cfaim <£ürft fei.; ift ein Xllann gewefen non fO 000 Bcicfstfalcrn, mein feliger

•Pater ift ein XTTann gewefen non 8000 Heicfstfalern, anbre non 6000, auch

non 2000 Cfalern, fabelt fid] aber feJ?r fd]ön geführt unb gar in Stieb unb
Jnnigfeit mit einanber gelebt, aber im allgemeinen fabelt fie beffer gelebt als

jetet Sie reid]ften £eute." .

e Perfafferitt, bie ©od]ter bcs £öb phtferle, welcher

für bie 3ubcn juerft tnieber bie „Stättigfeit", b. f. bas

peimatredf bei ben Beworben in pamburg ausgewirft

E?at, läft uns fefr intereffante Blicle in bas £eben

mancher beutfdjcr ©emeinben fotnie berjenigen non
^ranfreid], Dänemarf, pollanb, 0efterreid] unb Polen
werfen, $üt bie ©efd]id]te ber jübifdjen 'Kommunen
in 2lItona, Bamberg, Berlin, (Elene, Danjig, ^ran?=

furt a. 211., ^ranffurt a. 0., <£ürtl], pamburg, pameln,
pannoner, pilbesfeim, £iffa, £eip3ig, Stettin, XDiett

unb anbren Stabten jener 3 e ii finö biefe Denf=

würbigfeiten non fofem Xöert. Das wedjfelnolle ©efd]icf füprte eben unfere

©lücfel non pameln bnrep nieler perren £änber, fie fam mit 3al]lrcid]cn einfluf=

reichen ^amilien in nähere Bejieljung, unb ipre fefarfe Beobachtungsgabe unb

ipr treues ©ebäcftnis fanten ifren 2tuf3eidjnungen fepr 511 ftatten.

3n biefeu XlTemoiren erfepeiut uns bie Perfafferin in einem burd]aus

fympatfifdjen £id]te; ein 2TtenfdjenIeben mit all feinen £eiben unb ^reuben,

eine järtlid) liebenbe
tfrau unb XlTuttcr, bie gleidjjeitig mit inniger Creue an

ifrem angeftammten ©iauben pängt, tritt uns pier entgegen. ©s ift eine burd]=

aus fromme unb gottesfürdfige 3übin, weldje aus faft jebem XDorte biefer

Xlufjeidjnungen fpridf, unb auf bem feften ©runb biefer tiefen Heligiofiiät

fpriefen bie jarteften Blüten einer eblen, buftenben Sittlicpfcit. Sic fefeut fid]

3. B. je irgenb eine Befd]ulbigung aus3ufpred]en, über bie nur (Sott allein

©ewiffeit befifet unb r>erfd]wcigt bie Hamen berer, bie ipr je wel)e gctt]an

I]aben. Sie weif; fid] in ber ^rcube 311 befdjeiben unb im Unglücf 3U faffen.

Der ©ebanfe, baf frömmere oft leiben müffen unb Sdmlblofere untergehen,

pilft ipr, bem Scpicffal feinen Stadjel 5U nehmen. „Du großer (Sott, Du weift

es" 988
)
— f0 föreu wir fie ipr per3 befd]wichtigen —

,
„wie id] mein’ ^eit in

grofen Sorgen unb Betrübnis meines pei^ens 3ubringel 3^ bbt eine ^frau,

gewefen, bie in grofer 2tftimation bei ifrem frommen (Satten fo lange unb

wie fein 2tugapfel gewefen ift, aber mit feinem 2tbfterben ift mein Heidfum,

meine (£pre, alles mit finweggegangen, was id] all meine Cage unb 3af?re 3U

bejammern unb 511 beflagen l]abe, ob id] aud] woI]l weif, unb meine Sd]wad]=

feiten unb baf id] einen grofen ^efler begefe, befennen muf, baf id] meine

3eit in foId]em ©lenb unb 3ammer 3ubringe. Piel beffer wäre es, baf id] alle

Cage auf meine Knie fiele unb ben grofen gnäbigen (Sott lobte unb für bie

grofe ©nabe banfte, bie er mir Hnwürbigen tput. 3^) ffee nod] bis bato an

meinem Cifd], effe was mid] gelüftet, lege mid] am 2lbenb in mein Bett,

fabe nod] einen Schilling 311 3efren, fo lange es bem grofen (Sott beliebt. 3^
fabe meine lieben Kinber, wenn cs aud] 311 <3 e tten bem einen ober bem anbcrcit

nid]t gept, wie es gefen f oll, fo leben wir bod] unb erfennert unferen Sd]öpfer.

XDie uiel £eute finb in biefer XPelt, bie beffer, frömmer unb gerechter unb

wafrfaftiger finb als id] unb faben Diel weniger, nid]t Speife für eine XlTafb

3eit unb 5war folcbe, bie id] felber fenne, baf es ausbiinbig fromme £cute finb,

wie follte id] ba meinen Schöpfer genug loben unb banfen fönnen für all bie

©nabe, bie er ofne unfere Perbienfte an uns tfut!"
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bfcfyon biefe ^rau mir bie bürftige Uusbilbung im Cfjeber

in ber (Bemeinbefchule — genoffen, jeigt fie bod? eine

erftaunlidje Belefen^eit. Sie ift int jübifefyen unb rabbinifdjen

Schrifttum bemanbert, menbet mit großer Seichtigfeü bie

Kcrnfprüche unb geflügelten Horte bes jübifd^en Heisheits=

fdja^es au unb ift in ber ctfyifcfyen Sitteratur 511 f)aufe.

Hudi bie Heit ber fabeln, Segen beu unb (Erzählungen, bie,

u>ie mir miffen, im (Bemanbe ber Ijebräifdien Schrift früh

and) beu jübifcfyen grauen unb Iliäbchen jugängig gemacht

morben mar, ift ihr mofyl befannt.

Hie bas (ßebiet bes (Epos, bes Komans, ber Hiemoiren unb Polfs=

litteratur non ben beutfcfyeu Juben im HTittelalter bejiehungsmeife im f6. unb
3at?rl]uubert emfig bebaut mürbe, fo haben fie au di bas ^elb ber beu tf dien

Syrif iubemerfens=

merter Heifc be=

fruchtet.

Hir befitsen aus
jener Periobe fogar

beutfdy lyvifdie <ße=

bid)te mit f)ebräi=

fdien Settern ober

in Curfiofd^rift, bie

non jübifdjen Der=

fafferu berrähren.

Hus ber ^ülle biefer

Sitteratur = (Battung

feien hier nur einige

ber intereffauteften

Sammlungen ßer=

uorgehoben. So
haben mir 5. 13 .

eine fehr mertuolle

„£iebertjanbfd)rift",

meldic bie BobIe=

jaua in CDrforb r>or

einigen paljreu aus

bem Ha di [affe eines

jübifdieu ^orfd]ers

unb Sammlers
diriftlidien 2)iitbürger

5romet Hlenbclsfobn, geb. (Bugenbeürt.

Ute <5attin bes pfyilofoplfen, geboren in Hamburg unb
geftorben am J5. ITtär3 Jf8J[2 in Berlin.

erftanben l?at, um
fie in bie grofje

0ppenl)eimerfd)e

Sammlung ein=

5iireil)en. 989
|

Bö di ft mahrfdiein

lidi l?at ein Jmbe,
namens (Eifaf

II)a 11 idi in Horms,
biefe Sammlung

angelegt; Horms,
ber ehemalige Sit?

ber Belbenfage, mar
im f6. 3a b rbuu bcrt

bas Zentrum bes

litterarifdjen Juter»

effes unb u. a. eine

ber Pflegeftätten ber

^aftnad)tsfpiele;

bort blühte eine

ITIeifterfängerfdjuIe,

unb manches fprid)t

bafür, baf aud) bie

Hormfer Jubeu an

ben geiftigen <Er=

5eugniffen ihrer

Dialeft in bief er-

ber beutfdjeu aus
ebljafteu Hnteil nahmen; ber

Sieberhaubfdmft, fo mie er ficb aus ben Hufjcidinuugen
allen (Segeubeu jufammeugetragenen Sieber ernennen läjjt, fprieht gleichfalls

für bie Zunahme ber Hormfer f}erfunft, ebenfo bie namhaft gemachten
©ertlichfeiten, inbem bie meiften ber angeführten Stabte unb Dörfer nicht meit

non Horms liegen.

Hudi auf bas innere Seben ber beutfdien 3U ^CU jener C3 c^ werfen biefe

Sieber ein be^eidinenbes Schlaglicht. Paff nufere Hirnen frotj ber ferneren Hot
ber ^cit innerhalb ihres (Shettos beu ^reuben bes Pafeins unb gefelltger Hnter=

haltungeu fid) h^ngaben, haben mir febort früher ausgeführt, fröhliche tTanj=,

Braut=, Bräutigams^ unb pochjeitslieber ic. beftätigen bie Annahme, baf bie

lebensluftige jitbifdje Heit innerhalb ber „(Baffe“ fid) beu Berguügungeu in

bem HTafje mie bie djriftliche Umgebung ergeben hat. (Einige menige Sieber

proben mögen bies illustrieren.
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So fyeift es in einem Canjlieö:

„^rölidjFeit ift mol erlaubt, jeboefj in 6ren,

Drum lat uns frifefy unb frölidj fein, mer mill uns meren.
fjarfen unb lauten,

5tbel unb paufen

Utuffen bar fein

Bei fd?en jungfraulein,

Drum feib frifdj unb frölidj

Unb audj erlief?

Bei bicr unb aud? bei mein . . .

Sdjliejj auf bas tjerije bein,

Bin id? bir l?olb,

5d)leu§ mid?, feins lieb, barein;

Ztidjts auf biefer (Erben

Kann mir lieber merben
Du erfremeft tnid? allein.

Die Braut= unb ^odjjeitscarmina in 6er Sammlung enthalten Htaljnungen
au 6ie Braut, ifyre Pflichten gegen 6en jufiinftigen (Satten unb bie religiöfen

Gebote 311 erfüllen. Bemerkenswert ift befonbers ein neunftropfyiges hebräifdjes

Brautlieb mit gereimter beutfdjer Hebertragung unb jmar fo, bafj jeber Ijebräifdjen

Strophe bie baju geljörenbe beutfdje folgt. Htan höre:

3 cf? äffen mein munb mit füfjem gefang
Dem chathan (Bräutigam) 3U eljren, ber kallali (Braut) 3U Danf;

3 d? mill es and? nit madjen lang:

©ottsfnrdjt fol fein ber erfte anfang.

Klles bcfd?uf er mit flugfyeit,

Unb am fedjfien dag mar alles bereit,

Die erb bat er uf nifdjt gefpreit,

Daruf befd?uf er bie menfcfjfeit 2 c.

:fonbers reichhaltig finb bie jübifdj = beutfdjen Braut=
unb podjjeitslieber aus bem \7 . 3 ot)rt)unbert; mehrere
berfelben befinben fi<fj audj in einer Sammlung polfs*

tümlidjer lieber, bie ben Citel führt: „Gan^ neuer

paus guc! in bie IDclt, Das ift: Zteuwermehrte welb

liehe Cuftfammer, 3 n meldjer mefyr als fiebenjig aus*

bünbige neulidjft erfonnene artige Sdjäfferey = XDelt

:

Spaf=, Depir=, Cänt5= unb anbere furbwcilige lieber

beyfammen getragen ju finben. HUen befdjeibenen

3ungengefeüen unb jiidjtigen 3unöfraucn bequemer
^eit unb Gelegenheit ehrlichen Gemütsbeluffigung

erlaubet jum gebraudjen." 990
) Beligiöfe Porfdjriften unb altes perfommen per*

langten, baf ber Braut in feierlicher IDeife por ber podtjeit bas h^r abgefdjnitten

rnerbc unb manches biefer Kallaljlieber mag beim Huflöfen bes 3U opfernben

haarfdjmucfes gefungen worben fein.
991

)
(Einige Dichtungen finb wahrhafte

Dolfslieber, fo beginnt 3. B. bas eine mit ben IDorten:

©riifj bidj ©©üü, Du fd?öne UTayb,

Don megen bes fd?öiten jungen 'Knaben,

Don feiner Sdjönfjeit ift mir roorben gefeib,

Darum mill er bid? haben.

(Er trägt non <5olb ein ^tttgerlein,

Damit mill er Did? erfpäfyen,

Danad? foll er bein eigen fein,

Unb Ia§ bid? nidjt r>erfd?mäfjen!

Beben ben Hallah = £iebern giebt es natürlich audj (£hatljan = (Bräutigams) =

lieber, bie teilweife ber Dolfgenius erfanb, teilweife jebodj bie fdjon früher
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ermähnten Spafmad)er (UTarfdjallifs), meld)e gleid)fam offijiell als Stegreifbid)tcr

bei f^odijctten aufsuireten pflegten, jum Verfaffer Ratten. <£in foldjes £ieb 5. B.

beginnt mit Öen ZVorten:

„Ct^ogett leb, l;cut ift ber Cag, ba§ man Did; fiifjrt unter bie dfjuppc (Crauungsjelt) fort,

Drum bitt’ idj (Sud?, 3f?r merb 3 uljöreu

Denn tjeut’ ift ber Sag, ba§ fid; ber d^ogen mujj befet)ren."
902

)

©rof? ift aud) bie 2tnjat]l ber £ieber, meld)e bie ©rauer über r>erfd)mäf)te

£icbe ober Öen Sd)tner5 über öie ©rennung jutn Uusbrucf bringen; befonbers

finöet bas ZVef) öes Sdjeiöens im £ieöe ergreifenöen Uusbrucf. ©benfo reidjfyaltig

finö öie Ijumoriftifd^en unö fatirifdjen ©ebid)te. UTaud)es öer Volfslieber richtet

feine Spitze gegen öie alten IVeiber; mag l)ier ein foldjes ausjugsmeife

mitgeteilt meröen

:

3d; bin ben alten meibern gram,
3 d? metjj aud; mol marum:
Sie fein in ben leuben tarn,]

Hub madjfett (in) bie frümm . . .

(Ein alt meib l^tnter bem ofeu,

Das ift ber bitre tob,

igitt maible non ad^eljen jarert,

Das ift fo rofenrot.

Unb eff id; mit bem alten meib

IDolt effett fäs unb brot,

Dil lieber molt icfy leiben

mit einer jungen grofje not.

eluftigenö ftnö aud) öie Spottlieber auf öie Parnafjim (©cmeinbe=

r»orftef)er), öie gemöl)nlid) uon armen ©cmeinbemitgliebcrn

geöidftet mürben, ©eben jene einmal ein ^eft, fo laffen fie

öie Firmen fyinter öer Ctjiir ftel)cn; öas ©ffen, öas man
ihnen bringt, ift I)alb marrn unö E?alb falt unö fo menig,

baf? man öauon nid)t fatt meröen fann, aber öas ift nod)

nid)t alles, es mirö ttod) fomeit fommen, baf öie Urmen
nid)t mel)r in öie Stube gelaffcn meröen. Kud) Bätfellieöcr

ftnö norfyanöen, mas ganj natiirlid) ift, öa an Öen Ubenben öes achttägigen

ZVeihefeftes öie 3 u^en neben anöeren gefelligen ^erftreuungen fid) bekanntlich

and) mit Hätfelaufgaben 51t befd)äftigen pflegten. 993
)

Um ftärfften ift öie geiftlid)e unö moralifd)e £yrif uertreten unö ebenfo

jene Didjtungsart, bereit Stoff bem alten ©eftament entnommen mürbe. 994
)

Blatt erfteljt aud) fd)on hieraus, baf unfere Ufnen in ihren engen unö

öumpfen ©fetti ebenfo Volfslieber fangen mie jeöer anöere Volfsftantin; mas
fie öad)ten unö fühlten, mas it)r ^erj bemegte, ihre Hoffnungen uttö ©nttäufd)ungen,

ihr Kummer unö il)r troftlofes Dafein — alles tönt in it)rcn £iebern aus.

Die meiften jüöifd) = öeutfd)en £ieöer finö begreiflicher XVeife, bem taufenö=

jährigen Utartyrium öer öeutfdjen J u ^en entfpred)enö, Klagelieöer über Ver=

folgungett, Vertreibungen, grofcUnglücfsfälle,^euersbrünfte ic. Von öenl)iftorifd)en

Klagelieöern ift öas fdjon ermähnte Vinccit5 = £ieö über Öen <fettmild)fd)en

Uufftanb in ^ranffurt a. BL in (OSjciligett Strophen öas bebeutenbfte, auferbeut
epiftiert nod) ein fdjmeöifdjes £ieö, meldjes attläflid) öer Belagerung Prags
öurd) öie Scfmeben entftanö.

Dem Stoffe n ad) enthält öie jüöifd) = öcutfdjc £itteratur übcröies neben öer

cpifd)en unö Iyrifcfen Did)tung nod) öeutfd)e Verfionen aus Bibeln unö ©ebeten,

©loffare unö ©rammatifen, ha3Sabifd)c ©rbauungsbüd)er unö Paraphrafcn,
religiös = etf)ifd)e IVerfe unö Kompenbien über öie Kitualgefefc, polemifcfe

Schriften, ©efd)äftsbüd)cr unö £eitfäöen für Öen Unterricht öer 3 ugettb 2c.
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Paf bie Epodje tttachcnbe Bibeliiberfehung Blartin Cutters auch auf
bie jiibifchen Sd)riftfteller anfpornenb rnirfen muffte, liegt auf ber pattb. Es
erfd)icuett mehrere jiibtfdj = 6eutfdje lleberfet^ungen einjelner Ceile 6er Bibel, uub
im \7. jal?rl)un 6 ert famen jrnei Dollftänbige llebcrfctjungeu 6 eutfd) = jii6ifd)er

^orfd)cr heraus. Pie eine 6iefcr Ueberfragungen rührte Dort 3 e f u ^ e l Blit>

un 6 6 ic anbere Dort 6cm fd)on genannten 3°f e ^ aus IVibenhaufen h cr -

Btan fann aber nicht behaupten, baff 6 iefc Stiftungen eine fottberlichc

Bereicherung 6 er beutfdjen Citteratur getnefen mären, 6cnn fie jcugett Don
einem Dermilberten (Sefd)macf, einer Derberbten Sprache unb einem Dcr-

fnödjerten (Seift. IPä^renb fidj biefe Ueberfe^ungen immer nur auf einen engen

Kreis befdjränften unb halber feine allgemeine Verbreitung finben fonnten, Der-

ftanb es ein jübifd? = beutfd^er Sd)riftfteller, 3faaf ben Simfon l?a = (£oI)cn aus
präg, burcb feine beutfdje Pentateuch -Ueberfetjung, genannt „Ceutfd) dd}um =

mefdj", bem populären Cefebebürfnis bes jiibifdjen publifutns Dollfommen
geredet 511 merbeu. Piefe Hebertragung mürbe in jat^lreid^en Ausgaben nad)=

gebrucft unb mar überall Derbreitet, mo bas 3ubenbeutfch eine peimftätte gefunben

hatte. (Einer nod] größeren Volfstümlicfyfeit blatte fidt ein attberes Buch, betitelt:

„ 3 e e n a u = Kccna" („Kommt unb fcfyaut") Don 3 aco ^ ben 3f aa ^ aus
3attotD in polen, eine gemütlich aufprccbenbe Paraphrafc ber biblifdjen

Erjähluttgen itt Dolfstiimlidjem Con, mit furjen Erklärungen aus Ijagabifcbett

unb rabbinifdjeit IVerfen, 511 erfreuen. Piefes Volfsbud) fehlte bis in bie crfiett

3Sal]rjel)nte bes 19* 3a
fy
rhunkerts in feinem alt- jübifdjen paufc unb bilbete bie

beliebteste ^familienleftüre für ben Sabbatfy unb bie ^efttagc. Baff natürlich

and) bas (Sebctbud) fdron in früher <5eit cSegenftanb jiibifcp = beutfeper lieber-

fetjungen mar, Derfielet fid) doh felbft; bie ältefte Hebertragung, nämlich biejenige

bes „BTadjfor", ber ^feftgebetorbnung, fdjeint fdjon im (K 3aP rPunbert ent-

jiibifdj-beutfdje Citteratur pat and) eine groffe Kujat)!

Don Scbmänfcu unb Komöbien aufjumcifen, bie faft

ausfd)lieflid) Karneualspoffen für bas purimfeft bar-

ftellen. Eine betreiben: „2-TTefiratp 3ofef" („Pie

Verfaufung 3°fefs “) 5 - 23* behanbelt bie befannte

biblifdje Erjählung ganj in ber ^orm unb im
frinolen Stil ber bcutfd)en pansmurftfomöbie. Pas
Stücf mürbe, mie cs pei^t, Don jübifd)cn Stubenten

(Badjurim) aus pamburg uub präg, fal)rcnbcn

Sdjolaften, mit auferorbentIid)em HufmanS non

Peforationen, 21Tafd)inen unb fonftigen feenifdjen

Effeften, in ^ranffurt a. BI. aufgefüprf. 095
)

IVic man fiept, pat bie jübifcp- beutfepe Citteratur einen bebeutfamen fultur-

gefcpicptlicpen IVcrt, unb fd)on bas bisher HTitgeteilte läpt uns erfennen, baff

Sie jiibifcpen Hutoren cbeufo mie ipre d)riftlid)en Kollegen am faufenben tDeb-

ftupl ber fajf ett unb aud) iprerfeits ben geiftigen Icationalfdja^ mit mehr
ober meuiger Ijernorrageuben Erjeugniffen iprer lllufe bereicherten.

lllel)rere namhafte jübifepe Sd)riftgelef)rte bes 17. 3 aPvPun ^ cr ^s werben

baher and) triebt rttübe, in ihren IVerfen auf bie XDicptigfeit ber beutfeben

Sprache beim Stubium, Htrterriept unb (Sebet hinjumeifen. Kabbi 3 ona CanSs-
borfer in präg

5
. B., ber Verfaffer einer ausgejeipneten Hefponfen-Sammlung,

fagt in feinem Ceftament „Beredt Comim", non ber Stubienorbnung rebcub,

u. a.
: „ ID er fein (Seiender ift, aber pebrätfd) nerfteht, foll bie färntlidjen

rcligiöfen Vorfdrriften fennen 511 lernen fuchen uub bie Vorträge non (Belehrten

über Blifchna, Bibel, HTibrafd) uub Schulden Hrudt anhören. Keinen feine

Keuutuiffe aud) bafür nicht aus, fo foll er menigftens bie iit beutfdrer Sprache
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gebrucften Bücher (6 . h- jübifdpbcutfchc Schriften) lefcn, meld)c über bie (Sebote

hanbeln, tr>ic „217aggib" (eine jübifd)=beutfd)e llcberfefung bes Pentateuchs)

u. bcrgl. 2tud) (oll er eine mohlgeorbnete <3ufammenftellung ber (6(5 (Sebote

in furjer Raffung unb beutfdjer Sprache anfertigen, mit (Sattes X)ilfe merbe

id) eine fold)e beforgen." 996
)

2tn einer anberen Stelle besfelben XV erfes lefcn

mir: „2tnf bas (Scbet in beutfdjer Sprache habe id) and) bereits l)ingetr>iefen,

benn beten barf man in jeber Sprache. (Eure Cöd)ter unterrichtet in ber Ceftüre

bcutfd) gebrachter Büdjer, fo jmar, baf fie ben Sinn erfaffen; hierauf müft
ihr achten, beim bas Sefenfönnen allein genügt bei grauen nid)t, ba fie einen

Ieid)tcn Sinn haben unb nid)t r>crftel)en, mas fie ausfpred)en. Besfalb müft
ihr beim Unterrichten berfelben 2td)t geben, baf il)r, menu fie etmas gelefen

haben, eud) 5mei= unb breimal oergemiffert, baf fie es and) r>erftet)en. Bei ber

Verheiratung euer Söhne ad)tet barauf, baf fie nur foldje grauen
Sprache abgefaf ten,

pcrbieueu mehr €ob
als bie grafen,

fdiarffinnigcn, mit

lügenhaftem

Pilpul angefüllten

XVerfe. " 997
)

Sie jübifd)=bcutfd)e

Sd)riftfprad)e,

meld)e bei ben beut=

fdjen 3 ubcn bes

217ittelalters in (Sc=

braud) mar, barf

man nicht mit bem
pubenbeutfd) aber

3übifd) = Bcutfd),

beffen fid) fpäter bie

3uben in Beutfd)=

lanb, ©efterreich,

palen, in ber

Sdrmeij unb anbern

Säubern als Um
gangsfpradie

bebienten, t>crmcd)=

fein. Pies mar ein

(Scmifd) aus
beutfdjer (Srunblage mit fehr oielen l)obräifd)cu, her tform nach germanifierteu

Stammmärtern unb manchen Korruptionen aus flauifchen unb anberen 217unb=

arten. 2litf ber gefdflberten ^lud)t aus Palen um bie Ulittc bes (7. 3a h rhunho i'ts

brachten bie Verfolgten ihr entftclltes Beutf<d) mit, r>ermifd)t mit flar>ifd)cu

IVörtern, unb biefes Beutfch heift bas eigentliche 3ühenbeutfd) ober 3ühifd)=Beutfd).

2tber and) in biefer 217unbart giebt es t>erfd)iebcne Färbungen, je nach ben

Dofalifchen Verfd)iebenl)eifen unb bem Uebermiegeu fremhfprad)Iicf)er (Elemente,

unb cbenfo hatte biefer 3 argou feine Sitteratur.

2tls pröbchen biefes ,,3ubenbeutfd)" teilen mir hier aus bem „Brautfpiegcl"
bes Kabbi 217 ofe X)cn ad), meld)cr suerft \602 in Bafel erfdjien unb fid) lange

grofer Verbreitung erfreute, einen Keinen 2Xus 5
ug mit. (Es heift nun hart u. a.:

,,Un’ bi leit, bi fid) berbarmen über iren fiuber un’ meifen in Hpfd)aft uu’ geben
in uad) uu’ fpredjen, fi fein nod) jung, merben 511 irem „fed)el" (Verftanb) fammen,
ba merben fi mal miiffen mas gut aber bös is, uu’ mellu fi uit anfd)rein ober

heiraten, bie

b e u t f d) g e b r 11 cf t e

B ü d) er I e f e

n

fön neu."

Ber freimütige

unb h och3 c i'’iiketc

Kabbiuer ber (Se=

meiubc 511 IVarms
im f7.3ahrhunbert,

ber fd)on genannte

3 air El)ajjim
Badjarad) ( 1628

1701), hoffen J699
unter bem Citel:

„Chavot Jair“ er=

fd)ienenen 27ed)ts=

gutad)ten in her

27efponfenlitteratur

einen fehr h°hen
Hang eiuncl)meu,

fagt einmal in

einem (Sutacbteu

über bie Kabbala:
„Bie 217orab

fd)rifteu, felbft bie

in b e 11

1

f d) e r

ITtarc. l£liefer 2Mocfc>, TXcbtl^yologe,

geboren \725 unb geworben am 6. llugufl 1?99.



fd)lagen, bifelbigen berleben an ire fittber fbott un’ fdjanb un’ mürben in münfdjen,

bas ft folln fterben ober merben nit gebortt, man fagt auf teitfd) (beutfd)), es is

bös ein alten f)unt benbtg ju madjen, man muf non jugent auf bretn gemenen, fo

man nimt ein riitel un’ meift ims, un’ gibt in ein fd)lefel jumeilen, meil es jung is,

ba fommt es junt „fed)el", ba l)at man feine mü mit im un’ es ftraft fid) felbert,

tut man es nit un’ mit märten bis cs grofj mert un’ fed)el fjat, ba f)at man
mit im grofe tnü, un’ miU man fi ftrafen mit morten, ft fyören nit 3U, mill

man fi fdjlagen, man fann fte faum gemeltigen, fomt aud) jumeilen ft molltt

fid) mern un’ tünett ft miber red)t. Un’ fein r>il leit berbei, ba fol man fi

bennod) anfd)rcin un’ ftrafen un’ fol nit gebenfen es is ein fd)anb für leit, mil

märten bis anheim, afo fol nit tun, es tnöd)t uergeffen fein un’ man nem
bernaef) eine grofe fd)anb ein/' 998

)

Cs giebt fogar Hinberlicber, bie l)öd)ftmat)rfd)einlid) non jiibtfcbjen HTüttern

gefungen mürben in 3 übifd)=Beuifd); 3. B. bas folgenbe:

Scfytuf mein ^eigcle I

lltad) 3U betu CEigelc I

Sdfuf mein fIciu 3tg Ktub!
Du meft uffftein Port ber JDieg',

lüeft fjuben 2Xrbet genig.

Sdjliif, mein fteiujig Ktnb!
Du meft tetjenen 23id;eted),

Du meft ftiefen Eidjetedj,

Sd?tuf mein Fleinjig Ktub!
Sdjiuf mein fd^einjig ^etgele,

Sdfuf fidj aus geünb!

Sdjluf mein fleißig Kinbl
Du meft lebenen pon far feiten,

tDir motten lieben gute Seiten.

Sdjtuf mein teuer Ktnb,

5d)tuf, in 5re>beu,

Du meft nit t]uben fein £eiben,

Sdjtuf mein fdjeinjig Kinbl" 999
)

m beutlid]ften freilid) jeigt fid) biefer Jargon in

ben Sprüdjmörtern unb Hebensarten, bie nod)

jeft im Dolfe t)ier unb ba gang unb gäbe ftnb.

lüir fjeben aus ber reid)ett ^fülle berfelben nur

einige fernor: Bas Ponint is ein HToffer (ber

<Scfid)tsausbrucf mirb jum Perräter); alle Jubett

fabelt einen Sed)el (Perftanb); jeber l)ot fän päcfel

5e tragen; jebes Teppel l)ot fä Starj’l; ber Cod)ter

fogt men, utt’ be Sdmier ment men; nor Balles

ift man ZPeifbrot; bas Hinb ift geftorben, bie

(Senatterfd)aft ift aus; bas gatt3e Jal)r fd)icfer

(betrunfen) unb Purim (^aftnad)t) nüchtern; befinnt

fid) ber Tfofent (IPcife), beftunt ftd) ber Harr;

a miefje UTäb tur me fä Hitfd) gehn (einem I)äflid)ett HTäbdjen barf man
feinen Huf geben); Hegen bei ber Tljuppe (Trauung); as men Ber giebt,

nemm! as men Ber nemmt, fd)rei! mer fd)teit l)inter be IBanb, t)ört fän eigene

Sd)anb; Hrbeit ift feine Tfarpe (Sd)anbe); Tl)U3pe (Breiftigfeit) gilt mel)r als

baar (Selb; es tfut fid) mas; Unb menn fd)on? Sd)tiefe (Sti(lfd)mcigen) nor

ben Jelobim (Hinbern); mefdjugge ift (Trumpf; mie fümmett bie Hüben in ben

Sacf? u. f.
m.

Tbcnfo fommt bas Jübifd) = Beutfd) jumeilen in braftifd)er ZDeife beim

(Sruf, beim ^lud), bei £ob unb Tabei junt Husbruef, mie 3. B. fdjon nadp

ftefenbe Pröbd)en bemeifen: So foll id) gefunb fein; id) foll efoi leben; alle

meine Sfonim (^einbe) folln fo leben; alle jibbifd)e Hinber gefogt; (Sefunberfeit;



e UunftftixcF, e HIcittigFeit, c ^uftanbl HTafel totr> (gratuliere); unberufen unb

unbejupft (mobei man ausfpeit); tr>er mir Gutt’s ginnt (gönnt); faule, ^ifd}

un Ülepp (Schläge) baju; mafel un brod]c (GliicF unb Segen); fof, fof! (511

Gnbe); mas niitjt bas alles, menn ma 1jat ’n Dalles u. f. m.

Sehr beliebt tr>ar bas 3übifd] = Dcutfch bei unferen Dorfaf]ren, befonbers bei

ben luftigen ^eften, namentlich anläflid] ber ChcmuFa* unb Purim = ^eierlid]Feiten.

2TTag hier nur ein folehes Fleittcs purimgebid]t ein plätten finben:

lüifjt 3tjr benn, 3t;r lieben £eut,

IDijjt 3ljr aud;, tuas purim bebeut?

purim bebeutet eine gute Hut]

Unb ein grofj StiicE lütdjen bct3u.

fjeut is purim
Unb morgen is aus,

(Sebt mir a <5rcfd?el

Unb merft mich tjinaus.
100

°)

Solche Purimlieber mürben in ben t?erfd]iebenften Stänbern unb Stabten

non ben beutfd]en 3 u^en gefungen; je nad? ben Gigentümlid]Feiten, (Gebräuchen,

Sitten unb Gepflogenheiten mufte fid] ber betreffenbe Cept aud] allerlei

Dariationcn gefallen laffen. Gin braftifdjes Beifpiel bafür bietet bas folgenbe,

einem bekannten beutfd^en Uiuberliebe nachgeahmte:

purim, purim, Söffelftiel,

Ulte iüäber effen uiel,

3unge IDäber fafteu:

Uas Brot liegt in bem Kaffen,

s’ UIefferd|e liegt berneben,

Die Utamme (Ulutter) tpill nid?t geben,

Kimmt ber (Täte (Dater) heran,

Sdjtog bie Uiamme furj unb flau.
1001

j

Um im Gegenfatj ju bem hier angeführten 3ubenbcutf<h bie nieberbeutfihe

Schriftfpradje, mie fte bei ben 3u^m m Braunfcbmeig unb in n od] anberen

beutfehen Cänbern im (6. 3a ^?r l?unbert gebräud]Iich mar, 511 Fennjeidjnen, teilen mir

an biefer Stelle ein bisher ungebrucFtes Ceftament 1002
)

ber ^rau Bele, ber

IDitme bes HTärtyrers Benebictus, com ((. Huguft (559 mit, mobei mir jur

Grläuterung ber Urfunbe nur bemerFen mollen, ba£ UtarFus unb Benebictus

aus Braunfchmeig flammten unb ifyre IDitmen beslfalb rtad] ber genannten Stabt

mieber ^urüdjogen unb bei ihrem Dermanbten 3orbau lebten:

n bem Hamen Gobbes amen. GF Bele nagelatene

mebbeme Benebictes 3°kben Borgerfdje to Brunfsm.
fette unb tybbz butt] jegenmorbige myn Ceftament
rntbe leften tDillen by mynen oornunftigen fynnen
beferiuen laten. Ulfe ef bat na mynen bobe gerne

molbe geholben hebben. Kefe hinnne to Ceftamentarien

mb oormünberen 3»orben 3^bben mynen leüen oebbern

tmb nagelatenen mebbemen ITTarr 3^bben myn mefefe

(Bafe). Bibbenbe fe bord] gob fe butt] myn Ceftament

fe füllen bringen, alfe oF one bes mol togetrume.

Sd]ullen mynen armen lid]nam, man be feie baroott

na bem millen gobes uerfdjeben is
,

tor erben mu
moentlicF beftaebigen unbe myne fd]ulbe nan mynem rebeften gube betalen,

oF myne mebberfd]ulbe flitid] inmanen. 3*cm geue eF x
/2 Gulben to megen

unb ftegen hxr DOr &er Stab. 3i£m mynem Sotten 3faa F geue eF r>iff

gulben. 3*cm 3srah e i mynem ongehorfamen Sonen ( Gulben, barmebe fd]all

he oan mynem nagelatenen gube afgefebeiben fyn. IDes eF nu auer an
guberen nalatcnbe merbe, be feF an Barscop, hus9erabe rntbe anberem gerebe



to hunbert pnb reftein gulben porftrecfen, be fd)ullen in be nutl) mynes armen
pnbe franfen pabers gefart pnbe gemärt merben, bene barnan be tyb fynes

leuenbes in plcgc to holbenbe. So benne na fynem bobe barpan mes ouerbleue,

bat geile ef bem gen. 3faaf mynem Sone fyn befte barmebe to bonbc. Batt) butt)

oorgefreenen myn Ccftament rmb befte mitte iss, of fo pnuorbrofen möge gct)olben

merben, t?ebbe ef bat mit einem ntgen Brünsmicfssfdjen pennige taten tofegeln.

3n buffem jegenmorbigen 3 are am elften bage bes maentes Augufti na Sd)uppinge

bufent tme fyunbert ncgen pnb negentid) 3 arc -

//

as bal)nbred)enbe Beifpiel 3°h anrl Heudpins mirfte immer
nadjeifernber auf bie fommenben ©efd)led)tcr. Bas Stubium
ber t)ebräifd)en Sprache unb ber jiibifdjeu Citteratur unter ben

©l)riften, meldjes bem grofen pumaniften nur als ein in mciter

^erne leud)tenbes 3^eat Porgefd)mebt mar, tjatte fid) permirflid)t,

mar jur CI)atfad)e gemorben. Bie ©rforfd)urtg ber Bibel unb
ber rabbinifdjen Schriften mürbe namentlich im \7. 3at)rt)unbert

etet)rten nid)t met)r bitettantifd) betrieben, fonbern mar ber ©egen=

ftanb crnfter, ftrenger, miffenfd)aftlid)er ^orfd)ung. Biefen iTt)eoIogcn unb

Philologen biente ber ©rient mit feinen titterarifdjen Schäden nid)t metjr tebigtid)

511 bem ^mecfe, fabbatiftifctje ©el)eimniffe 51 t erraten; ber Stanbpunft, ben cinft,

mie mir miffen, d)rifflid)e Kenner ber jiibifdjen 2Biffenfd)aft, mic Karbinat Biterbo,

Sebaftian Htiinfter, paulius ^agius u. a. eingenommen hatten, mar längft iiber=

munben. Bie neue fritifd)=miffenfd)afttid)e Kicbtung gereichte bem jübifdjen

Schrifttum 511m großen Borteil. ©s ift babei mit ©enugtbuung 511 fonftatieren,

bajj bei einigen ber namt)afteften ^ül)rer ber Bemegung and) ber (Seift jenes

Humanismus, ber cinft Keud)Iin befeett hatte, 511 r ©eltung fam. 3n biefer Bejahung
ruuf in erfter Cinie 3ot)annes Buptorf (geb. am 25. Bejember {56^ 511 (Samen

in IBeftfalen unb geft. am 15. September \<52() als profcffor in Bafel), ber Al)n=

Ijerr bes berühmten beutfdjen ©elel)rtcngefd)led)ts biefes Hamens unb pornel)mfte

Begrünber ber rabbinifd)cn Stubien unter ben djriftlicben ©eiehrten, beffen

Sd)riftcn noch heute fethft jiibifd)eu <forfd)ern nid)t unmefentlidje Bienfte teiften,

genannt merben. ©r erfanntc bei feiten, baf jur ©rgrünbung bes Sinnes, bas

Sprad)Iid)e allein nid)t ausreidje unb manbte fid) bat)er ben litterarifd)en pilfs=

mittein ber 3uben, ber H(afforal), bem Calmub unb ben ©argumim, 5U. ©r
fd)tieb u. a. über bie fynagogaten ©ebräud)e, perfafjtc ein t)cbräifd)cs IBörter»

buch, eine f)ebräifd)c ©rammatif, einen l)ebräifd)en Brieffteller, eine Bibliotheca

rabbinica unb gab eine rabbinifd)e Bibel heraus (Bafel \6{8 bis 16(9)- &)ie

fein Borbitb Heucblin unterhielt and) er mit gelehrten 3u ^en 'n Beutfd)lanb,

3tatien unb ber ©itrfci einen fehr regen Briefmed)fet unb legte fid) mit bereu

pilfe eine anfet)nlid)e Bibtiott)ef an. ©r ha^e eine befonbere Borliebe für

hebräifcbe, befonbers rabbinifdje, Biid)er; bie pauptmaffe feiner Bibliothef ift

im 3 ahre (705 mit bem 3utDach 5 ^
ben Sohn unb ©nfel beigefügt hatten, für

(000 Keid)stf)aler an bie öffentliche Bibliothef 511 Bafel perfauft morben. 3 a hrc ^an3
gemät)rte biefer Htenfd)enfreunb einem perarmten jübifdjen ©eiehrten, Hamens
Abraham, famt IPeib unb Kinb 2Pol)uung unb Koft in feinem paufe, um fid)

feiner bei ber Korreftur ber großen rabbinifd)en Bibel 511 bebienen, obfd)on

ben 3uben ber Aufenthalt in Bafel nid)t geffattet mar. 3nf°^9 c ber befonberen

©rlaubnis bes Kats mürbe jebod) eine Ausnahme gemacht unb Burtorf erlaubt,

jene 3u^cn für längere in fein paus aufjunehmen, aber mit ber aus»

brücflid)en Bebingung, „baf? fie nur bem Brucfe biefes Budres abmarten unb

fonften feiner anbren ©efd)äfte fid) unberjiehen follten".
1003

)
Als nun biefe

pausgenoffenfd)aft jmei 3a hrc gebauert hatte, mürbe biefem Korreftor Burtorfs,

Abraham, ein Söl)nleiit geboren. Ber pausherr freute fid) ber ©elegenheit,

einmal einer Befd)iteibung perfönlid) beimol)nen 51t fönnen. ©r bemog infolge»

ber marlbe piff

pon diriftlicben
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bcffen beit ©berftabtratsbiener ©läfcr, ber bamals bic 3urisbiftion über bic

3srueliten itme batte, nicht nur einige frcmbe 3uben jujulaffen, foubern auch felbft

teiljunebmen. Hufer Burtorf waren fobann noch fein Sdiwicgerfohu, ber

Budjbrucfer König, unb ber Stubiofus tB?eoI. Keffler famt feinem Pater anwefcnb.

Hber bic Sadje würbe rud)bar unb bie ©eiftlidjfcit uerflagte bie Beteiligten

wegen „undjriftlidjen, fiinbigen Benehmens." Hbraham mufte ^00, Bujdorf

unb König je \00 ©ulbeu Strafe jablen unb bie übrigen chriftlidjcn {Teilnehmer

würben brei Ca ge in ben Curm geworfen. 1004
)

Cer Sofn 3°bann Bujdorfs,

3 o bann Bujdorf II. (geboren (3. Huguft (599, geftorbcn (6. Huguft 1(6640, trat

in bie ^ufftapfcn bes Paters unb übertraf il?n noch an h^bräifdjer ©elehrfamfeit

unb wahrer Humanität. Cr uollenbete bie non feinem Pater angefangene

Concorbans, gab nerfdjiebene jübifdj = wiffenfcfaftlidje Schriften besfelben heraus

unb iiberf efete bas Buch „Kufari" unb ben „ZTTore XU'budjim" bes HTaimonibes

ins Cateinifdje. Hud? ber britte Sohn 3°hann Bujtorfs, 3°b ann Bujdorf III.

(geboren d. September (6^5 unb geftorbcn d* Hpril \7(d) widmete ber jübifdjen

Citteratur feine befonbere Hufmerffamfeit. Seine wertnollen panbfdjriften, sumeift

Hcberfefungen rabbinifcher XPerfe, liegen auf ber Bafeler Bibliotljef. XPie fein

Pater unb ©rofiiater war au di er profeffor ber hebräifdieu Sprache unb Citteratur

in Bafel. So ift bie Familie ber Bujdorfs bahnbredjeub unb tnafgebeitb

geworben für bas Stubium ber jübifdjen Citteratur unb bes rabbinifchen

Schrifttums in Peutfdjlonb. Xcodj muf bie jubenfreunbliche Cenbenj ganj be=

fonbers Ijerporgehoben werben, bie in all ben Schriften biefer grofen ©rientaliften

uorwaltet. Porurteilslos, gerecht unb billig bcufenb, ausfdjlieflich bie XPaljrheit

fudjenb, waren fie in hocb?her5iSer XPeife beftrebt, Hngrifje gegen 3 uben unb
3>ubentum wie gegen bie theologifd? = litterarifdjen Schafe berfelben in IPort unb
Sdjrift surücbju weifen.

n erfreulicher XPeife mehrten fidj übrigens im (7 . 3ah rhun kert

bie perfönlichen freundlichen Bejiehungen swifchen heruor=

ragenben djriftlidjen unb jübifdjen ©eiehrten. Pon ben

Berührungen bes piftorifers Pauib ©ans mit nid)t=

jübifdjen ^orfdjern haben wir bereits gefprodjen. Huch
einzelne namhafte Kabbiner unb Schriftgelehrte, wie 5. B.
ber fdjon genannte Sabbathai Cohen, ftanben mit heruor=

ragenben diriftlidieu ^orfdjern in perfönlichen unb brieflichen

Beziehungen. Per ©ernannte forrefponbierte u. a. in h°bräifcher Sprache mit

Palentin XPibridj. 3 u ^eroffant ift befonbers ein Schreiben Cohens uom
. Februar (660 aus pollefdjau; I005

) basfelbe ift gerichtet au ben, „ber eine Säule

ift, ein priiffteiu, ber Pernunft erworben, an ben Humutigen, ber meines perjens

^rcube ift, Philofoph unb Xllagifter; an ben Xllagifter Palentin XPibridj, ©ott

behüte ihn, bis Xnidjael (ber ©rof fürft nach Paniei, Kapitel \) erfdjeint, er

perweile in ^reubeu uon nun au bis in Cwigfeit." 3 n dem Briefe h eift es

. a.: „bjeute fanten mir Peine lidjtpollen geehrten feilen 511, worüber id) midi

fehr gefreut habe. XPas bin xd} uor Peiner bjerrlidjfeit, baf Pu beine panb
auf midi gelegt faft, baf Pu nach meinem XPoljl Pidj erfuubigeft? XPas haft

Pu bei mir gefunben, baf Pu mein Schreiben 311 fefen miiufdjeft, ba idj bodj

ltodj jung unb leer uon XPiffen bin, feine £efre unb XPeisheit fid] bei mir fiubet,

was weif idj in XPirflidjfeit, was Pu nidjt weift? 3<h bitte, mein £}err, rechne

es mir nicht 3itr Sdjulb au, baf idj mein Schreiben au Pid) fo lange jurücf=

gehalten, im pimmel brobeu ift mein j^euge, baf idi bies nidit mit befonberer

Hbfidjt gethan habe. 3^ fdjid’e Pir hiermit ein fleines ©efdjeuf, eine Sdjrift,

bie Clia Badjur (£euita) 311111 Perfaffer hat. Cnttjalte aber, mein X)err, mir
bas ©ute nicht uor, baf Pu midj nämlich mit Peinett fdjriftlidjeu (fjügen erfreueft,

mit Peilten lieblichen XPorteu, bie mir 3ur Crquicfung bienen follen; auch idj



merbe Dir fd)reiben, aud) merbe id) Dir bas gemünfd)te Bud) beforgen; für bas

(Belb mögeft Bu eine Knmeifung nad) Breslau fenben, mo £eute meines 0rts
uiel Derfetjren. llllcs, mas Bu mir aufträgft, merbe id) gern ttjun, unter bem
Beiftanb (Bottes, bes (Befegneten, bes (Einigen, er ift einjig unb fein Harne ift

einzig! 3d} rufe an (Bott ben f)öd)ften, ber über Bid) befd)lieft. Somit miU
id) biefes IlTal meinen Brief beenben; (Sott bemaljre Bid) uor Hot unb Pein,

baf Bu fidjer mol)neft mie ein grünenber ©elbaurn, nad} bem lDunfd)e Beines
^reunbes, treu in ber Siebe für Bid). Ber fleine Sabbattl)ai, Sol)n bes großen

(Belehrten ITfeir (£oI)en. 21Uen Beinen (Senoffen, meld)e auf Beine £et)ren hören,

bes ^riebens unb l)eils." 1006
)

ine befonbers fyerüorjufyebenbe Berbinbung non miffenfd)afb
Iid)em £wed I)atte (£l)riftian Cf)eopl)iI llnger (geb.

17. Hooember 1671, geft. 16. (Dftober 1719), jpaftor Primarius
in Sd) leften, ein begeifterter Sammler für jübifdje

Bibliographie, 1007
)

mit Derfd)iebenen jübifdjen (Belehrten

in Bcutfdjlanb unb 3^a^en ungebahnt. Seine reichhaltige

Brieffammlung mirb in ber StabfbibIiotl)ef
3U Hamburg

aufbemahrt; 1008
)

leiber ift baraus bisher nur ein ganj Keiner

Ceil Deröffentlid)t iDorben. Hamentlid) intereffant unb lehrreid)

ift ber Sd}rifhpcd)fel 3mifd)en biefem unb bem italienifd)en 3 l*öen 3'f aac Bita
Cantarini in Pabua; in einem Briefe an ü)n beflagt fid) Unger 3 . B. barüber,

baf er fo menig gefd)id)tlid)e £)anbbüd)er unter ben 3 5rae^len finbe, in benen

ihre <Sefd)id)te fyftematifd) nad) ben nerfdjiebenen £änbern unb feiten mitgeteilt

märe, morauf (tantarini antmortet, baf bies bal)er fomme, meil bie 3 uöcn 7n

aller Herren £änbern 3erftreut feien, aud) feinen feften 2Dof)nfif bauernb behalten

haben, heu ie feien fie hier anfäffig, aber fd)on morgen non bort Derbrängt unb

Derftofen, aller
<3ier beraubt morben; h 70r

3u fomme nod) bas Blenb unb bie

21rmut, morunter fie feufsen unb moburd) fie Don geiftiger llrbeit abgehalten morben

feien, aber trofbem epiftieren fo manche gefd)id)tlid)e Biid)er unter ihnen, nur

freilid) aus furcht nod) ungebrueft, mie
3 . B. bas bie £eiben ber 3uben er

3
äl)lenbe

— non uns mieberholt genannte unb als Quelle citierte -— Bud) €mef ha =

Bad)a; aud) bie Benfftcine, meld)e bie (Bräber umgeben, feien 3erftört morben,

moburd) ein fel)r bebeutfames 21 Caterial für bie (Befd)id)te ber 3sraeliten r>er=

loren gegangen fei. (Eantarinis (£l)arafter erfd)eint in feinen Briefen in porteill)aftem

£id)te; llnger hatte il)m 3 . B. gefdjrieben, baf er bas (Selb für bie erhaltenen

Bücber einfenben molle, morauf ihm fein Korrefponbent antmortet: „Besüglid)

ber Auslagen für bie gefanbten Biid)er ober bie beforgten 2tbfd)riften merbe id)

feinesmegs brängen, Dielmehr ftets erfreut fein, 3^re Befehle auS 3ufül)ren, bod)

mollen Sie nid)t in gleicher IPeife Derfal)ren, menn id) Sie erfud)e, für

mid) bie mebi
3inifd)en IDerfe bes Boetius, aber nid)t bie neuefte llusgabe, 3U

faufen; biefe Biidjer finben fid) hier nid)t, Sie mollen fie Derpacft mit ben

anberen Schriften an bie beseidfnete llbreffe fenben, Dermerfen Sie jugleid) 3hre
Auslagen, bamit id) fie fofort erftatte." Cantarini fd)Iieft feinen Brief:

„Somit beenbige id) meine XPorte, bod) nid)t fo meinen IPunfd), 3^nert gefällig

3U fein unb meine Bitte, baf Sie meiner ftets eingebenf fein mögen."
Heben ben Burtorfs unb llngers muf aud) ber bebeutenbfte Bibliograph

jener <£pod)e, ber Heftor 3°h ann <£hriftopl) IPolf (geb. 2\. Februar 1683,

geft. 25. 3uü 1739), Profeffor ber orientalifd)en Sprachen in fjamburg, ber

für bie h c^räifd)e Bibliographie mehr als alle feine Borgänger gettjan t)ah
genannt merben. €r hat in feiner Dierbänbigen Bibliotlieca liebraea ein

Sammelmerf Don unDergängIid)er Bcbeutung gefd)affen, alle Quellen gefannt

unb gemiffenhaft benuft, 3ahlreid)e Bibliotheken burd)forfd)t unb mit umfaffenber,

erfd)öpfenber Kenntnis ber tl)eologifd)en, fIaffifd)en unb jübifdjen £itteratur fein



grunölegenöes Buch |gefd)rieben, öas öie jüöifcf)en Perfaffer aller feiten, öle

griedjifcheu, lateinifchen unö arabifdjen Autoren, öie nur in irgenö einer Besiefjung

jur jüöifdjen Citteratur ftanöen, öie djriftlidjen Sd^riftftcller, meld}e über Juben
unö juöentum gefdjrieben, alle Konvertiten unö pfeuöo=eptgraphifchen IDerfe u.f.m.

aufjäljlt, forme ferner öie (5 cfd)id)te öer Bibelfuuöe, HTafforah, (ßrannnatif,

HTifdma unö Öen Talmuö, öie Kabbala, Typographie, ZHünjen unö Hbbrepia=

turen, ^efte, <3rabfd)riften, öas jüöifch=öeutfd}e jöiom u. f. tu. befjanöelt. Ts
bilöet fafl Öen Hbfchluf öer d}riftlid) = theologifd)en (Belehrfamfeit auf jüöifd}=

litterarifdjem (Bebiet im \8 . 3ahr^
urt^cr^ 1009

)

reilid) fonnte fidj öie jüöifdje Bibliographie nur öaöurd) 511

einer fo glänjenöen pöhc erheben, öaf es einen öeutfdjen

Habbiner, namens Bapiö ©ppenheimer, gebürtig in

Züorms, pou f<59°— K°9 Habbiner in Hifolsburg unö pou

öa bis 31t feinem Tobe in präg, gegeben h^t, öer mit großen

finanziellen ©pfern eine bis öahitt noch nie bagemefene

hebräifd}=jübifd]e Bibliotfjef 5ufammenbrad)te unö fie öer

XDiffenfdjaft jugänglidj machte. Tr ha© öas (Sliid, einen

©nfel, Öen reichen pofjuben Samuel ©ppenheimer in

XPien, 5U befifen, öer ihm neben einem großen Vermögen auch eine bcöeutenöe

Bibliothef hunterlief. P l'in 5
Tugen, „öer eöle Hitter", meldet- jur Kriegführung

natiirlid) fiel (Belö brauchte, h^tte feinem „meiden" pofjuben einige öer feltenen

hebräif<hen han&fchriftlichen Schäle gefpenöet, öie er in Öen Türfettfriegen

erbeutet. Der Hoffe fann ftets öarüber nach, mie er feinen Büd^erfchaf

permehren fonnte. Die pou ihm jufammengebrachte Sammlung enthielt

7000 Bänöe Brudmerfe unö fOOO panbfchriften. XDegen öer ^enfur öurfte er

fie nid}t in präg aufftellen, inöem öer Bifdjof unö feine Hfolyten öfter bei öen

3 uöen pausfuchung h^ten unö unjenfierte, befonöers antid]rifflid)e, Schriften

fonfisjieren liefen. Tr ftellte fie öaher in pannoper unter öem Sd^uf feines

Schmiegeruaters, öes pof= unö Kammeragenten Habbi Cipm an Tohen oöer

aud} Cef f mann Bereits genannt, auf Öen ich noch weiter unten jurüdfommett
meröe, auf. Bad) feinem Toöe fiel öie Bibliothef feinem Sohne pirfdjel

3 faaf ©ppenheimer, Habbiner uon pilöesheim, 511. Xiad} mannigfachen
Sdtidfalen faufte fie \829 öie Boölejana in ©pforö, öeren ^ieröe unö jugleid?

aud) öen (Srunbftocf öer öortigen beöeutenöen llniuerfitätsbibliothef fie jet>t bilöet,

um öen Spottpreis pon 9000 Th^Iern an. 1010
)

3ene ©bjeftiuität, (Beredjtigfeitsliebe unö fritifd^e (Bemiffenhaftigfeit,

meldje öie hier genannten öeutfd^en ^orfdjer fenn5eid}neten, teilten freilich nid}t

alle öeutfchen (Belehrten jener ^eit. Blanche öerfelben muffen non ihrer

profuttöen (Belehrfamfeit bejiehungsmeife ihrer Sammelmut feinen löblicheren

(ßebraud) 3U machen, als inöem fie h°d]ft einfeitige Sdjmähfchriften gegen

3 uöen unö 3u^entum abfaften. Bas hevuorragenöfte Kleeblatt öiefer rüdfid)ts=

lofen Sdjriftfteller umfaft öie Hamen IDülfer, IDagenfeil unö Tifen =

menget, mit öenen mir uns h^cr etmas eittgehenöer befchäftigen müffen. HUe
örei perfekten niel mit 3u^en, lernten non ihnen, nertieften fich auch i' 1 bie

jüöifd]e Citteratur, aber ihre Kenntniffe benutzten fie nicht immer, um öie IPahrljeit

3U erforfd]cit, fonöern um ihrem paf Husörud ju geben. 3 °i? annes XPülfer
aus Hürnberg, urfprünglidj jum (Beiftlichen beftimmt, erlernte bei einem 3 uöen

non ^iirth unö fpäter in 3iaüen neben öer biblifcpen auch bie talmuöifche

Citteratur unö fudjte nach h e ^rnifd]en pauöfdjriften unö alten jüöifdjen (Bebet=

büdjern, um eine Htiflage gegen öie 3 nöen 311 begrünöen. Tr fdmiiffelte nun
in einem (Bebetftiid, betitelt „Hlenu", eine falfch aufgefaffe Stelle heraus unö

perfekte nicht, öie Israeliten megen Berfpottung öes Thriftentums 311 Remittieren

unö in einer Schrift „Theriaca jutlaica“ 10

n

) fte aufs fdjärffte an3ugreifen.
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©r lobte Öen dürften (0 e o r g non Reffen, öaf er feine jübifdjen Unter»

tränen einen Derfdjärften ©ib fchmörcn lief;, öaf fie nimmer ein läfter»

lidfes IDort gegen Öen Stifter öer c^riftlidfen Uircfye ausftofen mürben
unö örotjte, fie im Uebertreiungsfalle mit öem ©obe 511 bcftrafen. Dod]
l?atte öiefer proteftantifdje Sdfriftfteller, in öeffen Bruft jtnei Seelen 511 mohnen
fdjienen, ©eredjtigfeitsgefiitfl genug, einjugefteE^en, öaf; öie jsraeliten, öie fo

lange unö graufam non Öen ©triften perfolgt mürben, unfdnilbig feien,

öie Unfdfulöigung rom Blutgebraudj eine boshafte ©rfinbung fei unö öem
Zeugnis getaufter 3»öen gegen ihre früheren (Blaubensgenoffen feine Bemeisfraft
innetuolpie. 101

“) (Eilt (Sefinnungsgenoffe IDülfers iuar audf öer Jurift Johann
(L I? r

i
ft 0 p l?

ID a gen feil, profeffor in Ultorf, geboren f635 unö geftorben f708.
Bon feinem Sammeleifer für jiibifdje, gegen bas (Dfriftentum gerichtete, Sdfriften

bis nadf Ufrifa getrieben, ftöberte er öie ganje polemifdfe Cittcratur öer Juben
auf, um jeöes harte IDort, öas feitens öes einen ober anöeren Schriftgelehrten

je in öer pife öes (Be»

fecbts gefallen mar,

als religiöfes (Bebot,

als rabbinifdje

Satzung ausjugeben.

Uus feinen Sammeb
funöen ftoppelte er

eine Schrift, betitelt:

„Heit öes ©eufels

feurigen ©efdfoffen"

(Tela Ignea
Satanae), 1013

)
fomie

eine Denunziation 1014
;

an alle UTadjthaber

jufammen, inmeldjer

er öiefe bat, Öen

Juöen jeöe Der»

fpottung chriftlidjer

Dinge ftreng

ju unterfagen, öie

proteftantifdjen

dürften jugleid? auf»

foröernö, an öer Be»

fehrung öer

Kabel Äerin >t?arnb«gen.

Pie geniale (Sattin Parnfyagens, geboren j(9. ITlai \77\,
geftorben am 7. ITtärj Jf853.

3svaeliten eifrig ju

arbeiten, ©in mittel»

alterlidjer ^anatifer

freilich mar auch

IDagenfeil trof feines

Untifemitismus nicht,

benn gleich IDülfer

betonte mieberljolt

auch er
/ öaf er es

unrecht unö unmüröig
finöe, öie 3 uöen 5U

nerbrennen, 511 uer»

treiben unö fie aller

(Bieter 311 berauben;

auch fei es häehft

graufam, öaf man
in Dcutfd)lanö unö

einigen anöeren

£änbern öie tCinöer

öer 3sraeliten miöer»

millig taufe unö fie

mit (Bemalt 31er djrift»»

lieben Cefre sminge.

Die Drangfale, öie

ihnen rom djriftlid?en Pöbel angetljan mürben, feien feinesmegs 311 billigen. 1015
)

©r perfafte auch eine befonbere Schrift, um öie Berleumöung, öaf öie 3 u^en

©hriftenblut gebrauchten, 5urücf3umeifen. Dort bemerft er einmal u. a.: ,,©s

möchte nod) tfnS e l? e,b wenn es bei öem blofen (Sefdjmäfee bliebe, aber öaf megen

öiefer pcrrudfen llnmahrheit öie jüiöen geplagt, gepeinigt unö ihrer Diele ©aufenbe

hingerichtet muröen, h^tte auch öie Steine 311m XTlitleib bemegen unö febreien

machen follen.'
ü
)

Der fdjlimmfte öes ©rifoliums mar jeöod? 3 0 h a ti

n

Unöreas ©ifenmenger, geboren f<554 in Htannheim unö geftorben 20. De»

3ember fTO^, profeffor öer orientalifdjen Sprachen in Beiöelberg unö nach einigen

ein getaufter 3u öe. Diefer müröige (Sefinnungsgenoffe pfefferforns unö all öer

öeutfehen pamphletiften früherer feiten veröffentlichte im 3 a ^ rc POO 3mei öicf»

leibige Quartanten, ein überaus gefäffiges unö boshaftes Buch über öie 3u&en,

öeffen ©itel fdjon Öen naeften ^fanatifer d errät: „©ntöedtes 3 u öentum ober

griiuölicher unö mabvbafter Bericht, meldjergeftalt öie nerftoeften 3 uöeu öie

heilige Dreieinigfeit erfhrecflicher IDeife perläftern unö perunehren, öie h c i^(3 e
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XtTutter Cfjrifti perfchmähen, öas Heue ©eftament, öie ©pangeliften unö XEpoftel, öie

djriftlidje Heügion fpöttifd} öurchsieljen unö öas ganje (Etjriftentum auf öas

Xleuferjte perad)ten unö perfluchen. Dabet noch indes anöere, eutmeöer ganücfyt

oöer menig Befannte unö grofe Jvrtiimer öer jüötfd}en Heligion unö ^Tl^eologie,

mie auch lächerliche unö furjtreilige fabeln an Öen ©ag fommen. Xtlles aus

ihren eignen Büchern ermiefen, allen Ctjriften jur treuljerjigen Had)rid]t per=

fertigt.“ Diefer gelehrte proteftantifdje Profeffor fdjämte fid) nicht, geraöeju in

öas perfolgungsfüdjtigfte unö borniertefte 27 littelalter jurücfjufeljren, inöetn er

alles, mas jemals Öen juöett non ihren erbitterten ^einöen jur £aft gelegt moröen

mar, öas Unftnnigfte ttidd ausgenommen, mit öummer ©läubigfeit unö Bosheit

jugleid) als ermiefene ©hatfad}e Ijinftellte. ,,©r gehörte,“ mie ein moöerner

©efd)idttsfd)reiber iljn treffenö fennjeidjnet, „511 öer Klaffe non Kreaturen, öie

aus Blumen ©ift faugen. 3n vertraulichem Verfehl' mit juöen, öetteu er porlog,

fid) jum 3u&entum belehren 311 mollert unö in öer Vertiefung in öie £üteratur,

öie er r>on ihnen erlernte, fud?te er nur öie Schattenfeiten pou beiöen.“ 1017
)

(Er,

öeffett Cljarafter feittesmegs reittlid? unö jmeifelsol^ne mar, unö öer öafyer am
menigften öie Berechtigung hatte, Öen Sittenrichter 311 fpielen, ging öarauf aus,

öie Veröerbtfyeit öer 3 uöeit unö öie ©efaljren, öie i£?r ©laube enthalte, öer urteils=

unfähigen XTTenge „öurd) entfetjlidje Umpal^rljeiten“, mie er fid) ausöriteft, nach

berüchtigten Xltuftern früherer ©r5feinbe öer 3sraelitcn flar 311 machen!
Das „(Entöecfte 3 uöentum'' erfüllte öie öeutfcfyen 3uöen mit großen Sorgen;

namentlich befürchteten öie preufifdjen 3sraeüten
/ baff öiefe Sdmuihfdmft 311m

Vormanb öienert fönnte, um öie ©emüter öes öeutfdjett Volfs aufs neue auf=

3uregen unö mie früher pielleidjt fogar Xlufftänbe gegen öie 3uben henio^urufen.

Daf öiefe Befürchtungen nicht ganj unberechtigt mareu, erficht man fd)on öaraus,

baf 31t IDeihnadjten \702 gegen öie Berliner 3 uben öie Xlnflage erhoben muröe,

fie halten Schmähungen gegen Öen

Stifter öer chriftlidjeu Kirche ausgeftofen;

infolgeöeffen erging an fie öer Befehl,

pon folgern gottlofen unö peröammten
Beginnen absulaffen, fonft müröen öie

Hebertreter an £eib unö £eben beftraft

unö öeren Xtngehörigc aus öem £anöe
gejagt meröen. 3 1U feiben 3ahre hotte

ein Henegat, namens E7 r t ft i a n K a h tj>

,

öie 2tn5eige erftattet, öaf ein Berliner

3uiöe, Xcamens Spielmann £epi, ein

djriftenfeinöliches X3 uch befifee, öarauf

muröe Öen 3 u ^cn ^ie £eftüre Iäfter=

lid^er Schriften perboten, ©in anberer

Xlpoftat, namens r a n
3 XDenfel,

behauptete, öaf in einigen XDorten

öes fd]on genannten Xllenu=©ebets unö

in Öen ©ebärben öer 3uöen beim Xlus=

fpredjen öesfelben eine Schmähung
©hrifti liege. DiefeDenunsiation genügte,

um gegen öie 3 uöen in öer Xceumarf,
in Pommern, palberftaöt unö
Xltagöeburg hocfyuotpeinliche Hnter=

fudjungen ein3uleiien. 0bfd)on öie

Befchulöigten alles leugneten, erging
S«;.

Öod] unter öem 28. dligujt I70o megen Die ®attin bes tjofrats Dt marfus 17 c

r

3 .

öiefes Xtlenu = ©ebets ein (Ebift, öas 3eb. 5 . sept. unb 9 eft. am 22. am. w?.
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übrigens t7fO, \7{7 unb f730 erneuert mürbe, metcßes bie betreffenben Hus=
brücfe mit bcn begleitenben ©ebärben bei ftrengen Strafen oerbot, aud) follte

bas gan5e (Sebet nur in ber Synagoge unb jrnar laut gefprocßen merben, rnobei

ein cßriftlicßer Beamter bie Hiifficßt über Sie Befolgung biefer Berorbnuug 511

führen hatte. Durd) biefes ©efefe mar gegen bie Juben in ganj Preußen eine

jolcße ©äßruitg entftanben, baß ber König ^riebrid] I. am p Januar 1703

ein Patent, „bie puben nid)t ju fränfen, nod) fid) an ißnen ju oergreiffen",

erlaffen mußte.

ie ^ranffurter 3sraeliten, eingebenf ber bem beutfcßen

Kaifer fo reicßlid) gejaulten gülbenen ©pferpfennige
unb anberer freimütiger unb unfreimüliger Steuern,

manbten fid), als bie Bemegung immer meitere IPetlen

50g, an einige einflußreiche tüiener pofjubeu, bereu

eine Kujat)! fcßou einige Jaßre nad) ber Betreibung
ber pubcn aus IPieu uon Ceopolb I. aus ©elbnot

infolge ber Cürfenfriege mieber aufgenommen morben
maren, bamit ber Kaifer bas ZPerf confiscieren taffe.

Icameutlid] mar es ber bei £eopotb I. in holder ©unft
fteßenbe „Kaiferlicße unb Königliche potnifche 0ber=

faftor" Samfon IDertßeimber, 1018
)

ber bei bem Kaifer interuenierte, inbem
er am f2. 3uli f700 au ben HTonarcßen eine „unterthänigfte Supptication",

unb jmar „Haßmens ber gefammten 3u^nfd)afft int Heidt", richtete, moriu

es 511m Schluß heißt: „©dünget atfo au ©an Kayf. Hlayft. mein aller»

uuterthäuigftes flehentliches Bitten, biefetbe motten allergnäbigft geruhen,

Dero Keicßsuätterlicße allerßöcßfte Borforge 511 abmeitbung bes intminirenben

obeis unb Ungtücfs auf jutänglidp IPeiß Kräfftigft oorjufeßren, unb ju bem
©nbe, bod) ohne atlerunterthänigfte Hiaßgab, fomoht burd) ein an nöthigen

orthen im Heid) pubticirenbes Kayf. ©eneral=Patent alt ßodp unb Hieberen

obrigfeiten alsj in specie per rescriptum tobt. Statt ^ranffurtß allergnäbigft

anjubefeßten, baß nid)t allein ber Berfauff unb bioutgation offt berührten

Bud)ß bey großer Straff int)ibirt unb oerßinbert, foubern aud) alte eyemplaria,

mo bereu anjutreffen, confiscirt unb 511 Pero t)öd)ft preißtid)en Heid)sßoffratß

eingefd)idt, mie nid)t meniger, mo biefer iul)ibitiou 511 entgegen, banad) etma

heimlid) bas Bud) meiter biftrahirt merben follte, auf bergteid)eu bioutgaten

bet)örig inquirirt unb folt jur ftraff gejogen merben, metcßes mie es ju ßaubt=

ßabung ^riebt unb Kuße, fonberlid) aber ber 3uben fießerßeit unb Scßuß gegen

beforgnuß, unbillig gemalt gereichet, atfo getröfte mieß ibretmegen umb fo

meßreres atlergnäbigfter, mitbefter, aud) ob periculum in mora fürbertießfter

©rßörung."
Bie Kbfd)rift biefer „untertßäuigften Supptication" fanbte Samfou JBert=

ßeimber au ben mit ißm oerfdnoägerten, bereits oben genannten Habbi £iep =

man ©oßen, alias if»of= unb Kammerageuten £ effmau u Berens in

pauuooer, ber fid) feßon früher große Berbieufte um feine ©taubensgenoffeu

ermorben unb fid) 5U ißren ©unften mieberßott bei feinem £anbesfürften uer=

menbet ßatte. Hucß er rid)tcte eine ©ingabe megen Konfisfation ber ©ifen»

mengerfeßen Scßmäßfcßrift au feinen Souuerain, ben Kurfürften ©eorg £ubung,
ben fpäteren König ©eorg I. non ©nglaub, unter bem 25. Bejember f700,

ißm jugleicß bie IPertßeimberfcßen Kopien überreid)enb. 1018a
)

3nbem er ben Kurfürften um ©utfdpdbigung bittet, baß er in einer

für bie gefamte 3u^enfcßaft im Heiße feßr mid)tigeu Hngelegenßeit ju ißm
feine ^uftueßt ueßme, trägt er ißm uor, mie ein in ^ranffurt moßnßafter,

unrußiger ZHenfcß uculid) ein Bud) unter bem ©itet „©ntbeefung ber in jiibifcßen

Biicßern contra ©ßriftianos enthaltenen ©eßeimniffe" u. f. m. ohne ^tücifel in
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5er permerflid)en Abfid)t in Bruck gegeben fyabe, 5ie uniängft im frankfurter

Kreife burd) allerlei lüSerlid)es (Befinbel bewirkte jaibenaerfolgung non neuem
anjuregen unb 51t peranlaffen, ba|| 5ie 3u ^en Uu Heid) gletd)fam als nogelfrei

befyanbelt werben möchten. Er richtet besfjalb 5ie flehentliche Bitte an 6 en

Kurfürften, feinem auferorbentlidjen (Befaubten in IPieu, f)errn non 0berg, auf=

jiitragen, öiefe Angelegenheit am faiferlid)en f)ofe fräftigft 511 unterftütjen. Biefer

Bitte entfprad) öenn aud) 5er Kurfürff, in5em er am 27. Bejember Ses genannten

3al)res 5em (Sei). un5 Kammerherrn non 0berg in IPien Sen Befeljl erteilte, es

nidjt öaran fehlen 511 laffen, 5ie Angelegenheit 5er jmben am pofe 5es Kaifers

tnartn ju befürworten. (Bewif ha ^en nun 5ie Stritte 5es (Befaubten mit

ba^ii beigetragen, 5ie fd)on norljer nom Kaifer befohlene Befd)Iagnal)me 5es

Buddes trotj 5er gemachten (Begenanftrengungen 5er freunbe Eifeumengers auf=

red)t 511 erhalten. 1019
)

ln 5er Chat mar es 5en Bemühungen bDertt)eimbers,

Ceffmann Bereits’ un5 ihrer freunSe gelungen, ein kaifer=

lidjes Ebikt 511 erwirken, me Id)es 5ie Befd)lagnal)me 5es

Eifenmengerfd)eu ID erfes perfügte. Bie 2000 eben noll-

enSeten Ejemplare mürben in franffurt konfisziert.

Eifenmenger, 5em 5ie £}erftelluug 5es Cibells aus eigenen

ZlTitteln niel (Selb gekoftet hatte, madjte 5en 3u5en 5as

Anerbieten, basfelbe gegen Zahlung non 50000 Cl)aleru

511 nernid)ten. Ba je5od) 5ie Derunglimpften auf 5eu

paubel uid)t eingingen, blieb 5ie Befd)lagnal)me

befteljen. Hun fan5 aber 5ie Sd)mäl)fd)rift unerwartet einen Befd)ü£er in

friebrid) I. non Preufen unb jmar infolge non Cinflüfterungen getaufter 3uöen
unb non Befd)werben 5er Bürger unb Bauern, bereit Seelen burd) bie Itieber=

laffung non 3 u ^cn il?ron Stabten unb Börfern non Konkurrensneib erfüllt

waren. So gefdtal) bas Unerhörte, baf ber preufnfdje (Bcfanbte Bartl)olbi

fid) beim Kaifer für bas Bud) nermanbte, unb ba biefer Sd)ritt erfolglos blieb,

ber König felbft am 29. September f702 an Seopolb 1 . appellierte, um bie

Aufhebung ber Konfiskation 311 bewirken, friebrid) 1. weift barin auf bett

gottgefälligen 3 tt,cc^ bes XDerkes h^n unb fd)reibt u. a.
:

„<7)u bem uns aud)

einige grunbgelehrte Cheologi, wie aud) Ser Autl)or bes gemelten Budjes
inftänbigft angefleht, wir wollen uns bes Bud)es foweit annel)meu, baf felbiges

nid)t unterbrückt, fonbern il)m freien Sauf gelaffen werben möge." 1020
)

Aber
obfd)on ber König am 25. April 1705 fid) nochmals bittenb an Seopolb I. in

biefer Angelegenheit waubte unb er fein Erfudjen uad) bem Cobe bes Kaifers

am f9- Uiärj f708 aud)3ofefL gegenüber mieberl)oIte, konnte er feinen ZDilleu

bod) nid)t burd)fe^en, unb bas Bud) blieb ^0 3 a hre lang im Sequefter, b. !)•

feine erfte Auflage, bentt im 3ahre KU entfdjlof fid) friebrtd) I., bas „Eutbeckte

3ubentum" unb jwar in Königsberg, bas Santals außerhalb Ses Keid)cs lag,

neu brücken 511 laffen. Bie (Erben Ses Derfaffers — Eifenmenger felbft war
in 5wifd)en uerftorben — erhielten t>on biefem Abbruck f^OO Eremplare, bie

übrigen blieben in ber Berliner königlichen Bibliothek. Baf? bie Berliner 3uben
befonbere Schritte gegen biefe Heuausgabe unternommen hätten, ift nid)t bekannt

geworben, and) ftellten fid) bie pou ihnen gefürchteten nachteiligen folgen in

keiner IDeife ein.

Bie Eifenmenger unb (Benoffen hatten natürlich Bunbesgenoffen in manchen
beutfdjen Säubern unb Stäbten gefunben. So hatte 3 . B. in (Böttingen ein

Sicentiat (Sulid) ein Bud) peröffentlid)t, bas pou Berleumbungen gegen bie

3uben ftrotjte. Bei ber geregten Stimmung, bie bamals gegen bie letzteren

herrfd)te, konnten biefe Perunglimpfungeu aud) im b)er3ogtum Braunfd)metg--

Süneburg grofes Unheil heraufbefd)wören. 3nf°KeSeffen waubte fid) ber ge=
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nannte f)of= unb Kammerabjutift £effmattn Behrens in b)annoner im Hamen
ber gefaulten 3u &cnfd]aft bes f^ersogtutns Braunfdjmeig unb £üneburg in

einer Bittfdjrift an feinen £anbesl]errn, ihn um feinen Sdjug anfletjenb. Cr
führte barin u. a. bas ^olgenbe aus: Obmofyl bie Sd]ugjuben im £attbe fid] jeber=

3eit fo iv> o I7 1
gegen bie ©brigfeiten, als aud] gegen bie Untertanen ehrerbietig gejeigt

unb niemanb meber mit IPortett not mit IPerfen beleibigt haben, habe beffen=

ungeadjtet ber Cicentiat (Sulich in ©öttingen biefelben in einem Buche in fold)

häflidjem £icf]te gefd)ilbert, bafj fie um ihre Sicherheit beforgt fein müßten.
Ber Pamphletift habe bie 3u^en als ^einbe ber (Lt^riften unb gerabeju als Biebe
unb Hlörber t^ingeftellt unb bergleichen mehr, pabe in ber Chat irgenb ein

arger Böfemitt unter ben 3 u ^cn ter u,tb ba etmas Schlechtes begangen, fo

fönne bod) bie gefammte 3ubenftaft nicht ohne Unterfdjieb bafür Derantmortlid?

gemacht roerben! Cr flehe besfjalb ben b)er3og um Befd]lagnaf]me ber Sd)mäh=
fdjnft in ben fürftlidjen £änbern an, aud) möge er eine Berorbnung erlaffen,

bag bie uorhanbenen Cyemplare uerbrannt unb ber Berfaffer angemiefen tnerbett

falle, bie Beröffentlidjung berartiger Sdjriften in «gufunft ju unterlaffen. ®b
biefer Schritt Crfolg gehabt hah ftt* leiber urfunblid] nicht feft, bodj ift es

höchflmahrfd^einlid).

en gefchmähten 3 u ^ cn entftanben übrigens felbft in frommen
d^riftiidjen Greifen Bertfjeibiger, melche gegen ben Strom ju

Wl fdhmimmen magten. 3U liefen gehörte u. a. ber Stifter bes

/Pietismus, 3 a ?ob Philipp Spetter, geb. 25 . 3auuar f635 3U

y Kappoltsmeüer im ©berelfaf unb geftorben am 5 . ^ebruar (705

y 311 Berlin, meiner betn Creibett fold? beftränfter ^anatifer mie

^ „ Cifenmettger unb ©enoffen abtuehrettb gegettüberftanb. Cr hat

feine Unfitten über bie 3uben ruieberljolt öffentlich ausgefprodjen. 1021
)

Hls
pietift münfcht er 5tr>ar bie Befehrung berfelben unb ersäht auch mehrere ^älle,

mie biefelben erfolgten, aber er erflärt biefe Befef]rungeti für eine Sache ber

geiftlidjen unb nid]t ber meltlidjen ©brigfcit; bie legtere fönne bie 3uben hödjftens

311m Ucferbau angalten, hoch habe eine foldje Blagregel nur bann
<3 ir>ecf, wenn

fie eine allgemeine, burd) gans Beutftlanb burtgefügrte Berorbnuttg fei. Bie

(Öeiftlichen unb bie Priuatperfonen hatten nur burd] ©ebete uttb öffentliche IBorte

für bie Befehrung 3U forgett, mobei bie Prebiger fid] auger d]riftlid]ett Schriften

aud] ber jübifd]ett, 3. B. bes Caltnubs, 31t bebienen hätten. Bie 3uben feien 3U

überreben, aber nid]t 3U smingen, d]riftlid]e Schriften 311 lefen. Cr eifert befonbers

bagegen, bafj ein jübifdjes Ktttb utiber ben IBillett bes Baters getauft merbe; mit

befonberem Hadjbrucf fprid)t er fid] gegen bie Uusmeifung ber 3 uben aus. Ber
©runb für feine 2fnftd]t ift freilich nid]t blos £iebe unb Humanität, fottbertt aud]

bie Crmägung, ba§ bie 3sraelitcn burd] bie ihnen 3ugefiigten HTighanblungen

311 ben Cürfeti gefeit unb fid] baburd] bem ©hriftenglauben entsiegelt fönnten.

2lud] fottft empfiehlt er eine milbe Bet]aitblung berfelben, fo u. a. ihre Pflege in

Kranfgeitsfällen, nur rät er einige Befdjränfungen ben 3sraeliten gegenüber an,

3. B. baf man meber 3ubenärste ttod] f}ebeammeti gebrauchen unb bafj man bie

Cl]riften am Sabbath ben 3uben feinen Bienft thun laffen folle. Crog feines

Kampfes gegen einseine £ef]ren bes 3ubentums betont Spetter, bag bie 3 *raelitett

ben 21 ceffias nid]t uergeblid] enuarten, aud] ift er ber Heberseugung, baf ber

^lud], ber auf ihnen lafte, bereinft non ihnen genommen tnerben tnürbe.

Bud] am Hl]ein gät]rte es in 3’olge ber ©ifenmengerften Unflagen, fo bag

fid] ber Crsbifd]of unb Kurfiirft 3 °f e f
Clemens in Köln id<588— \725) auf Bitten

feiner jixbifdjen Untertanen, bagfie feitens bes burd] bie Braubfd]riften aufgeregten

Pöbels ihres £ebens nid]t mehr fid]er feien, genötigt jah, unter betn f. Besettiber f700

eine Berorbnung 311 ihrem Sd]ufee 311 erlaffen, morin es u. a. heift: „Bentttad]

Iltis Hal]mens ber nerglaibter Crg = Stifftifd]er 3u ^>cn f cha fft öemütigft norgeftellt

m

650



morben, mas mafjen fte mannigfaltig gefdjmäfyet, aud} gar mit Stosjcn unb

Silagen unleibentlid} beleibigt mürben; Da IPir aber felbige pertnög ifynen

erteilten (Slaibts unter llnfreit gnäbigften Sd}üt? genommen unb bafyero bereit

Befdjmer= unb Beleybigung feines megs geftatten fönttcn, fo befehlen IDir Unfern

Canbbroften, Stabtljaltern fyiemit gnäbigft, gegen bic fettige, pon melden bie

pergleibte, aud} btud? paffterenbe frembbe 3^ben beleibigt merben, alfobalb auff

barüber einlangenbe Wag bie fyülfflidje f}attb 51t bieten, aud) nad} befittbett ofjne

einiges Ubfefyen mit befyöriger unb perbienter Straff 511 perfaljren unb baratt bei

Dermeibung fdjarffen Cittfefyens nit fäumig 311 erfdjeineit." 1022
)

Uebrigens mar — mie mir bies bei biefent Unlaf ttod) fycrporfyeben mollen

aud} ber Hadjfolger biefes Wrdjenfürften, Clemens Uuguft (\72ö—\76\), eitt

(Donner ber 3ubeit. Cr fyatte 5. B. einen fübifdjen Ceibarjt, Icamens Dr. UTofes
Ubrafyam IPolf (IDoIff), ber bei ifyni in fyofyer (Duttft ftanb. Cr ernannte

biefen Sofyn Uesculaps, ber ifyn mieberfyolt erfolgreid} befjanbelt fyatte, jum fur=

fiirftlicfyen (Defyeimrat. Citt berebtes Zeugnis pon ber töertfdjätmng, bereit

ftd] IDolf feitens bes ‘Kurfürften 51t erfreuen fjatte, bietet bas pon letzterem am
6. ^ebruar

\76 \ aufgeftellte Ceftament; beim, mäfyrenb ber Crjbifdjof einem jeben

ber „djurfürftl. Crierifdien Ceib=2TEebici ^ 500 ©ulbett lefdmillig beftimmte, mar
für ben „£eib=2TIebicus XDolff" bie Summe pou 800 (Dulben ausgefet>t. Cs fei

ttod) barauf fyingemiefett, baf in einer Clegie: „Das trauernbe Daterlanb bei

ber frühen Bafyre bes . . . Clemens 2Iuguft" bie Ubmefenfjeit gerabe bes jübifcfyen

Ceibarjtes mäfyrenb ber lebten Wanffjeit bes Wrdjenfürffen, bie am 6. ^ebruar
feinen Cob fyerbeifüfyrte, gans befonbers bebauert mirb. Dr. IDolf, bei

bem ttod) anbere fyofye dürften peilung fudjten unb fattben, ben aud} Papft
Clemens XIII. megen eines Uugenleibens fonfultierte, ftarb in einem 2Ilter

pott ca. 90 3al?ren. 1023
)

651



5* 'Kapitel*

Pie poffaFtoren unb pofjubcn Seopolbs I.: Samuel ©ppenfyeimer unb Samfott lüertljeimer. —
patriotifdje ^efte ber 3u beu. — ^eftauf3Üge anläßlich ber (Seburt 3ofefs II. unb bes erftcu

Kirdjgangs lllaria ül]erefias. — Pte ^ranFfurter 3 uben fyulbtgen Karl VI. unb Karl VII. —
Pie Kusroetfung ber prager 3u^en burdj Klartet dljerefta. — Sceneu ber pliinberung unb bes

(Seme^els. — Kufbeburtg ber KusmeifungsbeFrete. — Pte Sage ber beutfdjen 3 uben in ber erfleit

prüfte bes \ 8 . 3aP rPunö erts. — Per roürttembergifdje ^tnaujminifter 3°f ef Süf;« ©pperthetmer.
— Sein (EmporFommen unb fein Sturj. — Per prc^efj Sii§ = ©ppenfyeimer. — Pie pmrtcfjtuttg bes

^inarijininifters. — 3ona^an ^ybenfdjüt} unb ber Kampf für unb rniber ben Sabbatljianismus.
— 3acob 5rattF. — Pte priti 3 efftn aus bem ITTorgenlaub. — Pte .franFifteu unb ipr (Treiben.

erfcpeiut mie einHotlenaustaufch in bertPeltgefchichte,

baf ber erfte König non Preufen, ^riebrich I., beffen

Pater, ber grofe Kurfürft, mie mir gefeiert haben, beit

aus IPien unb anberen Stabten uertriebenen J u^en

in I^odftferjiger tPeife ein Afyl in feinen Cänbern
geboten, fid] au Kaifer Ceopolb I., ber f670 bie

'Ssraeliten aus IPien „auf einige feiten" oerbannt

patte, uneberffolt uergebens mit ber Sitte menben

muffe, bie Aufhebung ber Konfisfation juben=

feindlicher Schriften 511 bemirfen. Derfelbe £eopolb I.,

ber in fo rücffidjtslofer IPeife bie Austreibung über

etma f^OO jiibifcpe Untertffanen uerlfängt patte, farrt

fdfou meuigejalfrenadf ber Dollführung biefer brutalen

BTafregel 511 ber Ueberjeugung, baf? bie „einigen feiten" für ©efterreich nidjt burdp

jufübren feien. Bereits {677 geftatiete er einigen reichen J u ^ en
t fi<ä? in IPien nicber=

511 taffen; mir paben fcpon ermähnt, baf| ber Faiferlicpe poffaftor Samuel ©ppen =

heimer aus peibelberg unb ber faiferlicpe unb Föuiglicpe polnifdje ©berfaftor

Samfott IPertheimcr ober IPert beim ber aus IPorms fiep ber popen Proteftion

bes Kaifers erfreuten. Alit biefeu beiben jogett bann audi anbere Jnben in IPien

ein, bie als if)r „(Sefinbe" galten. Dem erftgenannten Banfier mürbe fogar bie

(Erlaubnis 511 teil, in ber inneren Stabt IPien ein paus 511 bauen, 511 befiben unb

mit feiner ^amilie 511 bemobnen, ein Privileg, meines bis babiu feinem 35raeliten

erteilt morben mar. ^reilid) hatte ^er Bionard) mehr ber Hot als bem eigenen

(Triebe gehorcht, beim als ber faiferlicpe (Sencralleutenaut BTarfgraf £ubmig
non Baben am 0. Auguft f69f bei Slanfamen einen glänjenben Sieg über bie

Orfen unter bem ©rofuejier BTuftafa Ixöprili, ber bafelbft fiel, erfochten, fal) er fidj

in ber Ausnützung bes IPaffenerfoIgs burd) ben ITTangel an (Selbmittelu behinbert,
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unb in bicfer Bebrängnis mar es 5er reiche Samuel 0 pp en heim er, meiner
5em Utarfgrafen allein mit 600 000 unb öarauf mit 300 000 ©ulbcn beifprang.

Utarfgraf £ubmig übergab 3mar fd]on im J}erbft f69f bas Kommanbo in Ungarn,

um jenes am ©berrfyein 511 übernehmen, aber mieber maren cs allein bie

©elbfummen bes genannten ^inanjmannes, melche ben ^clbmarfchall ©rafeit

Auersperg befähigten, menigftens bie Belagerung r>on ©roß = Ü)arbein 311

beginnen unb bie Krmee einigermaßen 3U nerforgctt. Bad) foldjen rettenben

Chaten mürbe bann ©ppenheimer auf (Empfehlung bes ZHarfgrafen, melche bicfer

bei feiner Durchreife in XDien bem Kaifer perfönlidj norbracßte, 311m faiferlidjen

©berfaftor unb ^ofjuben ernannt. IDic fdjon ermähnt, permochte aud? Prin3
(Eugen, ber „eble Kitter", nur burd) bie reichen ©elbmittel ©ppenheimers einige

©rbnung in bas Berpflegungsmefen ber Krntee 311 bringen unb fo jene großen

Erfolge herbc^uführen, bie burd) ben ^rieben non Earlomiß gefrönt mürben.

Unb als f707 ber h^ife, halb über gan3 Europa fich erftrecfenbe
,
Kampf um

bas Erbe ber erlofdjenen fpanifdien Habsburger begann, mobei ftd) bie finansielle

Erfchöpfung bes öfterreichifdßen Kaifcrftaates in furdjtbarfter XDeife geltenb mad)te,

erfcßien abermals ber Unternehmungsgeift Samuel ©ppenheimers unb feiner beiden

Söhne als Ießter Knfer im Sturm. Um bas Haus ©ppenheimer gruppierten fid]

alle bebeutenbcren H^nbelsfirmen, melche irgenb meldje Cieferungen für bie in ber

Cotnbarbei, am ©berrhein, in Eirol, Bayern unb Ungarn fämpfenben Faifer=

liehen ober gemieteten Eruppen übernehmen moüten. Der alte E^ofjuöe mußte
Stunbe bureß bas Bertrauen, meldjes man ißm entgegen^

unb bem Staate immer neue f^ilfsqiicücn 311 erschließen,

as nun ben feßon miebcrholt genannten IDerthcimer 1024
)

betrifft, fo miffen mir, baß er, aus ZDorms ftammenb, feit

bem 2. Desember f68^ in IDien lebte, mo er 3uerft in Ber=

binbung mit bem ermähnten ©berfaftor Samuel ©ppenheimer
fleinere ©efdjäfte madjte, halb aber als bes „^aftors Bc=

ftalltcr" immer ijöi}cx ftieg, Lieferant ber höd)ften Hevrfchaften

unb ber oberften Staatsbehörden unb nom Kaifer unb ben

maßgebenben fjofbeamten gefcßäßt unb gefd)ütjt mürbe. Kn
Stelle ber Cieferungen traten halb -^inansunternehmungen unb ftaatlicße Krebit=

Operationen. Bon ber ©unft breier Kaifer, Ceopolbs I., 3 °f e f 5 I- u^b

Karls VI., getragen unb non ißnen mit 3ahlreidjen Prinilegien ausge3eichnet,

mürbe auch er poffaftor; bod) ging bie Humanität feiner faiferlidjen Befd)iißer

nicht fo meit, ihm ein Prinileg auf £eben$3eit ober gar für feine Kinder

311 erteilen; er erhielt einen folgen Freibrief nur auf 20 3a
fy
re * 3a ^ r

5
c ^n ^ e

lang h a© er nicht nur bie finai^iellen Böten bes Kaifers, bes Staates,

fomie einseiner UTitglieber bes faifcrlid]en Hau f05 unb großer ^elbt)erren 511

beliebigen, fonbern auch allerlei biplomatifd^e ©efdjäfte, oft rcd)t heifler Batur,

311 beforgen. Doch mar IDertheimer nid)t nur ^iuansmanu, fonbern auch ein

namhafter Schriftgelehrter. Seine ©clehrfamfcit mürbe baburd) anerfannt, baß
er fornoßl non Ungarn als aud) non Prag ben Eitel eines Kabbiners unb £anbes=

rabbiners, ja non 3erufalem fogar denjenigen eines dürften bes heiligen £anbes
erhielt. Die mahrhaft fürftlid)e IBohlthätigfeit, bie er ben Krmen unb Bcbrängten
aller ©rten, befonbers den jübifd^en ©emeinben ©efterreidjs, unb miffcnfd^aftlid^en

Unternehmungen fornohl in feinem Baterlanbe als außer bem Keid) 3U teil

rnerben ließ, mirb einftimmig non feinen ^eitgenoffen gerühmt. So ließ er

3. B. auf feine Koften eine Kusgabe bes babylonifdjen Ealmuds neröffentlichen.

Er gab smar nicht eigene miffenfd)aftlid)e IBerfe heraus, bod) h4n ^er^ ef er

hanbfd]riftlid) einen ftarfen Banb hebräifdjer Prebigten, religiöfe Betrachtungen,

meldje er für fid) angeftellt ober bie er in Berfammlungen nor freunden und
Bermanbten gehalten h^tte. 5 ie prebigten finb 311m Eeil Strafreben gegen

oft nod) in letzter

brachte, ber Krmee
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religiöfe unb gefelIfd)aftIicHe 2TTi0bräud)e, fo 3 . B. gegen ben Befud) ber „Aaffee=

Häufel", aber 3unäd)ft fcfyarfftnntgc (Erflärungert non Bibeb unb 21(ibrafcH=

Stellen. (£r fdjrieb aud) manche Cotenflagen auf Heimgegangene ©cleHrte,

beantwortete fdjwierige Aed)tsfragen, bie an iljn geftellt mürben unb nerfajjte

für manche neu erfd)ienene Sdjriften Approbationen, meldje bie betreffenben

Perfaffer als einen Sdjmucf il)ren Büchern noranftellten. BefdjeibenHeit, Cugenb
unb XPiffenfcHaft galten ifym mel^r als Sd)ät>e, unb fd)on bie folgenbe für feinen

älteften Sofjn beftimmte Stelle aus feinem üeftament ift bejeicHnenb für feinen

(£fyarafter: „(Es ift mein ausbrüeflidjer JBunfd) unb IPille, gültig übrigens für

alle meine Söfyne, baf meber auf (Selb, nod) auf Sd)önHeit, (£1jren unb ©röfe
Kücfftd)t genommen merbe, er Heirate nielmeHr bie Codjter eines in 3srae l

angefeHenen ©eleHrten." 1025
)

f
eit ben micHtigen Bienften, weldje ©ppenHeimer unb JBertHeimer iHm
unb bem Staate geleiftet, H a * Aaifer £eopolb I. bie oft an iHn ge=

ftellten Zumutungen, feine jübifdjen Untertanen mieber ju brang=

falieren unb fie redjt= unb Heimatlos 311 madjen, ftets mit (£nt=

fdjiebenHeit 3urücfgemiefen. Als
5 . B. 1680 bie non ^ranfreid)

gehungerten Btorbbrenner, nadjbem fie fdjon meHrere beutfdje Stabte

in Branb gefteeft Hatten, basfelbe Sdjicffal aud) ber fjauptftabt

BöHmens bereiteten, wobei bie flammen aud) in bie 3 u^en f^a^^

brangen unb biefe in furjer nollftänbig einäfdjerten, gab er ben 35rae ^^en

bie (Erlaubnis, il?re serftörten Käufer wieber Her5uftellen. 1708 eriftierten in ber

Prager 3u^enftabt fdjon 500 päufer, bie non meHr als \2 000 3u^en bewoHnt
waren. Bie Perbefferung bes bürgerlidjen Zuftartbs ber israelitifdjen UntertHanen

blieb fortan aud) unter Ceopolbs Xcadjfolger, 3 0 f c f I- (s^b. am 26. 3U^ 1678

unb geft. am \7 . April 17©, ein

befonberer©egenftanbber Ianbes=

fürftlidjen ^ürforge biefes 21Tom
ardjett. <£r geftattete it?nen 3 . B.

bie bis baHitt uerfagte f)ilfe

frember b)eil= unb XDunbär3te

an 3urufen, ftd) cHriftlicHer f)ebe=

ammen unb 311m Betriebe il)res

b)anbels unb 311111 ^uHrwefen
frember fjanbelsgenoffen 3

U be=

bienen, nur blieb es bei bem
Perbote, frembe ©laubens=

genoffen bei fidr 3U beHer»

bergen. 1026
)

21 tan würbe aber irren, wollte

man non ber 2lnficHt ausgeHen,

baj? in ©efterreid) nunmeHr bie

jeweiligen 2Ttonard)en unb Ke=

gierungen ben 3 u^en gegenüber

ftets einen fonfequenten Stanb=

punft eingenommen Hätten. Bies

war leiber nid)t ber ^all. Bie

palturtg ber UTacHtHaber blieb

im Punfte ber 3ubengefet?gebung

nielmeHr aud) ferner eine fd)wan=
fenbe unb prefäre. Spätere Be=

ftimmungen, wie biejenigen nom
©ftober 1726 unb \727, fudjten

2(Fiba £$er.
Habbincr 311 rnärftfd)=,5rieblanb unb (Pbcrlanbes^Kabbiner 31 t pofen,

geb. \752 unb geft. am \2 . ©ft. J^837.



6ie fo fd)nelle Dermehrung 6er 3u6en 511 hin6ern, fo 6af 6er Kerfjtsjuftanö 6er

öfterreidjifd^en bejm. böfymifcfyen 3u ^en n ^ e 5U einer beftimmten Übgrenjung
fommert fonnte. So fchmebte immer 6as Damoflesfchmert über 6em fjaupte

6er 3sra elitert. Die Gefahr mu<hs im Stillen un6 erhob fid) unter 6er Kaiferin

DTaria Gfjerefia (geb. am f3. DTai \7\7 un6 geft. am 29. Nooember f780),

mie mir fefyen mer6en, plötzlich ju einem mafjren Pernidjtungsfdjlage. Hie fd^ien

6ie bürgerliche Gyiftenj 6er 3u^en gefieberter
,

als in 6er erften Hegierungsjeit

6iefer großen DTouardjin, jafylreidje Urfun6en fpredjen 6afür, un6 in mehreren

mar aus6ritcflich für „alle feiten" beftimmt mor6en, 6af) 6ie 35raeliten nid)t

mehr oertrieben mer6en follten — 6a befd^Iof ITtaria Gfjerefia mit einem DTale

6ie „emige" Dermeifung aus allen böhmifdjen Grblan6en! 1027
)

llu6 6od) hatten öie 6eutfd?en bejidjungsmeife öfterreid}ifchen 3u^en feine

Gelegenheit noriiber gehen laffen, ohne ihren patriotifchen Gefühlen un6 ihrer

£iebefür6asKaifer= gaben fie reichlich

haus aufrichtigen
^

21 bnofeitan€ haften

un6 brachten' 6en

^

nis feitens 6er öfter*

ganjen Gag mit X X £ttiin$er. reichifdjen 3u^ ert

Gebeten in 6en Sy- oberrabbiner in mtona. mit großem
uagogen ju, auch Gepränge als ein

Nationalfeiertag feftlid) begangen. 3n Prag mar f)ankel un6 IDan6el
oerboten, 6er Ganöehnarft gefchloffen, öie Gaffen mur6eu gefäubert,

6ie ^enfter mit Gapeten behängt, öie Däd]er über Öen pausthüren
un6 Buben jur „Beförberung 6es ProfpeFts" abgetragen, auch 711 ben

f)auptftrafen befou6ere Gelän6er an 6en päufern angebracht, öie örei

Ghore 6er 3 u ^enfta6t mit Gapeten ausftaffiert u.
f.

m. Der ^eftaufjug, 6en

fie anläßlich öiefes Greigniffes ueranftalteten, 6arf für fid) ein fu!turhiftorifd}es

3>ntereffe beanfprudjen; er uolljog fidj in folgen6er IDeife: {. 3nbifd)e Brief;

träger. 2. <?>mei Grontpeter. 3. Sed]s mohlgefleiöetc jü6ifd)e Käufer. Der
Primator (Porfteher) als erffer Rührer in einem Galafleib auf einem fdjub
mäßigen Pfcrbe, mit einer frönen, rotfammtenen, mit Silber geftieften Sdjabrade,
neben ihm gingen einige peibudett. 5. Der jmeite Rührer ju Pfer6e 11116

neben ihm fedjs t^eibuefen nn6 ebenfouiele Keitfned]te mit 6en fdjönften Sd]uf=

pfer6en. 6. Die „gefd]morneit Gemeinfcbreiber un6 Sdjulflöpper" in foffbarer

düeibung. 7. <3mei Sdmlflöpper, non 6en einer non 88 3a hren einen jinuernen,
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ber anbere aber einen pcrgolbeten ^öljernen Sd]ull]ammer trug. 8. 3übtfd]c

Sd]riftgelef]rte in fdjöncr Kleibung mit porl]ergel]enben IDalbfyorniften. 9. 3ü6ifd7c

Stubenten mit fübernen Biidjeru in beit pänben, fod] 3U Hof; it?r ^üfyrer

fyatte ftatt bes Budjes eine Partifane. (0. ^frembe Sdjulmeifter, bie an itjrcn

fpitjcn püten non ifyrcit tüiener Kollegen ju unterfdjciben waren. \\. <£in Crupp
wofylgefleibeter 3u&en 5U Pferbe. \2. Der fogenannte „3ubenboftor" ©umpcrt,
nnb por il]m ein Cäufer, ferner 3wei perfleibete Cürfen mit großen grauen

Bärten, besgleidjeit ein Knabe mit bem ©eftimonio ber mebicinifdjen ^afultät,

neben ifm ber Kpotljefer mit einer Kräuterbüdjfe, besgleidjen alle Barbiere.

f5. Per Kantor, por welchem l]er ein Pofitip getragen tpurbe, tporauf er fid]

jumeilen fyören lief unb babei einen fettet, ber beutfd], lateinifd] unb fyebräifd]

auf großen Cafeln abetibs am Hatfyaufe abgelefen tpurbe. tp €ine Sd]ar armer

IPaifcn aus bem jiibifdjen Stubienfyaufe, tporin bamals fd]on feit 50 3a *?ren

berglekfyen Kinber nur pott Kimofen erhalten würben, bcn 72. Pfalm ftngenb.

\5. 3übifd]e Spielleute mit großen ^unftfaunen unb einem Zettel, auf bem bas

IDort „Pipat" gefdjrieben war, am pute; einer pon iljnen war ein 80jäl]riger

Bcann unb blies als ^rau perfleibet ^agott. \6. Pie jübifdjen Sdjlädjtcr mit

ifyren ^af]nen; fte liefen fid] eine Sd]üffel, bie 3wei unb eine t]albe €lle l]od]

war, portragen. \7. ,Swei jübifdtc Cuftfpringer, bie halb auf ben pätiben gingen,

halb entblößte Pegcn fid] an Bruft unb Kugen festen, aud] allerfyaub 3ongleur=

fünfte übten. 18. Pie Kürfdpter, bie bas foftbarfte peljwerf pon allen Sorten

anljatten, unb jwci Sd]ilbcr aus Kaudjwcrf, auf bereu einem bas Bilbnis ber

Kaiferin unb bes (Jrrjfyerjogs 3°f°f ber IPiege, auf bem anbern aber ber

Sd]ilb Papibs 511 felgen war, fid] portragen liefen; aud] führten fie eine mit

tpilben ©ieren ausgeftattete HTafd]ine, auf bie bann unb wann ein 3^Ser

19- Pie ^Ieifd]t]auer mit einer ,fafue, weiche bie Pfeifer, mit ifren Sterbcfleibern

angetfan, trugen, auf bereu Stiife ein fleiner Knabe faf, ber ben pornefmen
<5ufd]aueru ein Kompliment madjeit mufte. 20. Pie Sd^ueiberjunft mit Bluff
unb porgetragenen Sd]eercit. 2{. Pie Pofameutierer mit BTufif. 22. Pie

Sdjufter mit Bluff; fie liefen fid] einen jiuneruen Stiefel portragen. 25. (Eine

Kompagnie jiibifdjer (Seemänner 311 Pferbe (in pradjtpoller ungarifdjer Klcibung

mit Cansen), bie einige Cäufer unb {Trompeter por fid] Ratten. 2<\. ©ine Kotm
pagnie unperljeirateter 3u ben, als pufareu gefleibet, mit einigen Cäufern.

25. <3wei 3uben 511 Pferbe, pon benen ber eine als Paine in foftbare ©c=

wänber gefleibet war unb pon bem anbern allerfanb ^ärtlicffeiten empfing.

26. (Ein pod}3eitsnarr, mit fö^ernem Küd]ett3eug überall bedangen unb einem

fö^ernen Copf ftatt bes putes. 27. (Ein grün gefleibeter parlefin. 28. (£tlid]e

Harren, bereu einer, als Kinberfrau foftümiert, einen alten Bfann am ©ängeb
baube füfrte unb if]m pappe um ben BTunb furnierte, ein atiberer aber mit

einem falfdjen Pferbe wunberlidje Kunftftücfc madjte. 29. paar wilbe

BTänner. 50. Prei bicfe Bielfräfe. 5(. Bacchus auf einem IDagen mit ben

ifm angeförenben Satyren, bie fid] beftänbig mit Crinfen ergöften. 52. ©ine

©efellfcbaft, bie eine Bauernfodjjeit porftellte. Per <3ug bewegte fid] aus bem
jübifdjen ©emeinbefaufe burd] perfd]iebenc ©affen nad] bem Katljaufe. Kbetibs

war bie 3u^ cn fbrbt, befonbers aber bas Katfaus unb ber Curm, bis an ben

Knopf aufs fd]önfte illuminiert. Pas pou bem Primator gegebene ^eft=Banfet

naljm einen gläi^enben Berlauf; bie pielen feltenen Konfitüren, Cecferbiffen

unb tDeine erregten bas (Erftaunen jebermanns. Pie Leitungen jener

rühmen übereinftimmenb, baf fid] alles in befter 0rbnung abgcwidelt l]abe unb

baf and] bie d]riftlid]en Hcitbürgcr biefen Deranftaltungen mit Sympathie unb

3ntereffe gefolgt feien.

IPie bie Prager 3 ll ^'n BTaria Cl]erefia il]re pulbigungen barbrad]ten, fo

bejcigtcn bie ^ranffurter 3sraeMen — allerbings nid]t gaii3 freiwillig
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Karl VII., mie fid) 6er Kurfürft Karl Klbrecht t>on Bayern nannte, 6er nach 6em
Cobe Karls VI. Knfprüdje auf bie öfterreidpfchen Cäitber erhob unS am
2p 3anuar 17^2 in ^er Bartholomäusfirche ju ^ranffurt a. 211. jum Kaifer

gemäht un6 feierlich gefrönt nmr6e, iljre Henerenj. Hub 6as fam alfo: Seit 6ent

3al?re 13^9, als Karl IV. 6ie 3uben für ^ 200 Pfun6 geller ungefähr 900 000
bis eine Bullion KTarf heutigen (Delbes — 6er Sta6t ^ranffurt a. ITT.

uerpfänbet un6 ihr alle feine l?ol?eit!id)en Kedjtc über 6iefe im meiteften

Umfange übertragen fjatte, ftau6eu 6ie 3sraeWen nicht mehr unmittelbar

unter Sem Kaifer, fon6ern unter 6em Kat. tErofe alle6em fudjten es 6ie

öfterreidjifdjen KTonard)en burcfjjufe^en, baff and] 6ie ^ranffurter 3u^en ihnen

I?uI6igten. So ftellte 5. B. Kaifer 3 0 f e P h I- 1705 6urdj feine Kommiffarien
an 6ie Sta6t ^ranffurt a. KT. ein foldjes Knftnnen, mufte aber feinen tDunfcb

aufgeben, meil 6ie Pertreter 6es Kats mit «Erfolg geltenb machten, bafj 6ie

^ranffurter Katumerfnedjte bisher nodj niemals in corpore eine feierliche un6

öffentliche pulbigung an 6ic Kaiferlidje Kömifd^e KTajeftät uolpogen h^l cn -

Klan mürbe ben 3^raeliten baburd} 6ie Keichsunmittelbarfeit jugeftehen, mäbrenb

fie 6od] non früheren Kaifern 6er Stabt gänjlich überlaffen morben feien. Eine

foldje ungerechtfertigte Benorjugung 6er 3u^en mürbe eine (Bleichftellung mit

Sen (Ehriften bebeuten unb unter ben ^ranffurter Bürgern ben heftigften Hnmillen

unb bie größte Knimofität hernorrufen. Per ZTachfoIger 3°fef5 I-, Karl VI.

(geboren \. ©ftober 1685 unb geftorben am 20. ©ftober 17^0), feiste jeboch feinen

IDillen burd) unb bie ^ranffurter leifteten ihm in ber Chat ben pulbigungseib jum
grofen Kcrger bes Kats, ber fido beinahe barüber bie paare ausraufte, bafj bie

faiferlichen Kommiffarien gegen Sie 3sraeliten höfliche Kusbrücfe gebrauchten. Sie

mürben mit „Sie" angerebet unb es mürbe ihnen rerfprodjen, ihre Bereitmilligfeit

Sr. Kaiferlidjen KTajeftät anrühmen 3U mollen. 1029
) IDährcnb feines Aufenthalts

in ^ranffurt a. KT. trat nun Karl VII. (geboren 6. Kuguft (697 unb geftorben

20. 3anua r 17^5) audj rnit ben 3 uöen in nähere Perbinbung unb nerlangte mie

Karl VI. feinerfeits gleichfalls uou ihnen Keuerenj. Er richtete bemgemäfj ben

gemeffenen Befel)! au ben KTagiftrat, bie gefamte 3nbenfd)aft am 30. KTai \T\2

311 uerfammeln, um ben faiferlichen Kommiffarien ben pulbigungseib 311 leiften.

KTan fanu fid] bas (Entfetten ber hohen ©brigfeü über bies Perlangen oorftellen,

unb ber hoch n:>eife Kat belegierte beshalb feinen Synbifus B u r g f, um bem
Kaiferlid]en pofrat Baron r»on Seibemit; feine Bebenfen in biefern fritifdpm

^all uo^utragen. Als ber Synbifus fid) jeboch bauon überseugte, baf Karl VII.

auf feine ^orberung beftanb, bat er menigftens „foldjes menagement no^ufehren,

moburd) bie billige Diffinftion jmifdjen Chriften unb 3uben, beuorab (befonSers)

3mifchen Ipefiger ©brigfeit unb ihren Schutjangehörigen, beibehalten unb beachtet

mürbe," morauf ber Baron rerfidjerte, „man merbe bebaut fein, in bem Portrag
feine anftöfigen expressiones, fo magistratui mißfallen fönuten, 311 gebrauchen."

Die Stabt fonnte fd}Iief?Iich nur fouiel burchfe^en, baf bem pulbigungsaft nicht

allein ber Baron uon Scibemip unb ber geheime Keidjsreferenbar 3°f e f Dort Schneib
als faiferlicpe Kommiffarien, fonbern auch 3mei ftäStifdpe Deputierte als Pertreter

ber Stabt beimohnen Surften. So fanb Senn bie (EiSesleiftung am Donnerftag,

ben \p 3uni (7T;2, ftatt. lieber bie Porgänge bei berfelben unterrichtet uns
genauer ein non ben faiferlichen unb ffäbtifchen Kommiffarien nod) am felben

Tag hierüber aufgenommenes Protofoll. 1030
) Auf bem pof bes j^eughaufes mar

eine mit rotem Cud? ausgefdjlagene Dribüne errichtet, auf ber fid] 5mei Armftühle
unb 3mei Cehnfeffel befanben — nebenbei gefagt, mußten bie 3nben bie Koften

für Siefe (Tribüne unS beren Ausftattung tragen. Padpem bie faiferlichen

Kommiffarien ben Porberraum ber Cribüne eingenommen haüeTt
,

erhob fid)

Baron non Seibemitj unb hielt, olpte ben put auf3ufehen, eine Anfpradje an bie

3uben, in ber er fie ermahnte, „auf bas, mas ihnen megett Ablegung biefes fdpulbigeir
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©ibes unb f)ulbigungsfrift uorgelefen unb uorgefalten würbe, wofl Kcftung 5U

faben unb barauf bcn ©ib wirflid) jübifcfem ©ebraucfe ttacf unb im aller=

untertfänigften ©eforfam at^ufcfwören." Darauf uerlas ifnen ber Kftuar
folgenden etwas grufeligett ©ib: „Kbonai, ©wiger, allmächtiger ©ott, ein

perr über alle 2TTeIad)im (Könige), ein einiger ©ott über alle Dölfer, ber Du
uns bie feilige ©fora gegeben faft, id) rufe Did) unb Deinen feiligen Hauten
Hbonai unb Deine Kllmäcftigfeit an, baf Du mir felfeft beftätigen meinen ©ib,

bcn id) jefo tl)un foll, unb wo id) unreeft ober betrüglid) fefwören würbe, fo

fei id) beraubt aller ©naben bes einigen ©ottes unb mir werben auferlegt alle

bie Strafen unb ^liicfe, bie ©ott ben uerflucftcn 3 u&en auferlegt t)at unb mein
Seel unb £eib faben aud) nid)t mel)r einigen ©eil an ber Berfprccfung, bie

uns ©ott getfan l)at, unb id) foll aud) nid)t teil l)aben an HTeffta, nod) am
nerfproefenen ©rbreid) bes feiligen feeligen Canbes. 3^? nerfpredje aud) unb
bejeuge bei bem ewigen ©ott Hbonai, baf id) uon feinem 3 u ben nod) anbern

HTenfcfen einige ©rflärung, Auslegung, Kbmacfung ober Vergebung biefes

meines ©ibes, fo id) jefo tl)un werbe, begehen, bitten ober aufnefmen will.

Knien." Klsbann befragte Baron non Seibewit? nod) einmal bie 3u ^cn
/

fie bereit wären, bett ©ib absulegen. KIs fie mit einem laut gerufenen „3a"

antworteten, würbe il)nen bie ifulbigungsformel uorgelefen. Sie f)örten fte mit

bebedtem Raupte an unb fpraefett fte, aber ol)tte bie Ringer aufjuljeben, XDort

für IDort ttad); bie Formel lautete: „Dem KUerburcflaucftigften, grofmäcftigften

unb unüberwinblid)ften dürften unb fjerrtt, X)err Karl VII., erwählten römifefett

Kaifer, 311 allen feiten HTefrer bes Keicfs, unfrem allergnäbigften reefien

pernt, t)ulbigett unb fefwören wir gefamte 3' u benfd)aft, getreu unb gef)orfattt

511 fein, 3 l)ro faiferlid)en HTajeftät frommen unb Befte 51t werben unb
Sd)aben 311 warnen, aud) alles bas 31t tl)un, was geforfame unb treue

Kned)te 3 ^ro fuiferlicfen Hlajeftät, als ifrent allergnäbigften red)ten l)errn,

311 tf)un fd)ulbig unb pflid)tig feien, ol)tte ©efät?rbc (ol)ne ^interlift) unb ofne

Krglift, als ©ott felfe unb ©ott Kbonai. Kmen." Had) ber X)ulbigung l)ielt

ber Baron nochmals eilte Knfpracfe an bie nerfammeltcn 3sraeliten, in ber er

fie bes faiferliefen Scfufes unb Scfirmes nerfieferte, feierlid) beteuernb, ber

f)errfd)er werbe aud) i£)re Bitten wegen ber Betätigung ber r>on früheren Kaifern

erteilten priuilegicn erfüllen, worauf fie bann in ©ttabett entlaffen würben.

Die faiferlicfe pcrrlicffeit Karls VII., bes „3U allen feiten HTefrers bes

Keid)s", war aber, wie man weif, nur r»on fel)r fur3er Dauer; fefon 3wei=

unbeinfalb 3a^re fpüter ftarb ber uttglücf Iid)e Kaifer in feiner Kefibenjftabt

Hlüncfen. 0b er in ber ©t)at, felbft wenn er es gefonnt, fein Derfprecfen,

bie 3uben 311 befefüfen, erfüllt fätte? — tDer weif es!

as wof Iwollettbe Benefmen bes ©egenfaifers Karls VII. fin=

ftcftlid) ber 3ubcn fdjeint Hcaria ©ferefia im öftcrrcicfifcfen

©rbfolgefriege fefr uerbroffett 3U faben. 3^r unerbittlicher

3ugrimm gegen bie 3u ^ en mürbe burd) biefen Hmftanb unb

ifren preufenfaf ttod) mefr genäfrt, unb fo Hel) fie ben

Derbäcftigungen willig if)r ©fr, als wenn bie 3srae Iiten in

Prag, als bie pauptftabt Böfmens nott einem beutfefen unb

fratt3öfifd)en peere befeft war, ben ©rbfeinben Dorfcfub geleiftet fätten. ©leid) ber

Kaifcrin Blargaretf e, wclcfe, wie man weif, bei ifrent ©emafl Ccopolb I. im

3afre (670 bie Bertreibung berfelben aus ©Dien burefgefeft fatte, fo glaubte aud)

bie fromme, ftrenggläubige f^errfeferin eine gottgefällige ©fat 3U begefen, wenn fie

bie Ungliicflicfett aus Böftnen uertricbe. 3n einem Patent uom \8. Dcjember

erflärtc fie: „IDir fabett aus mattd)erlei unb bewegenben, föcfft triftigen

Urfacfen ben ©ntfefluf gefaft, baf fiittftig fein 3u ^ e utefr in unferem ©rb=

fönigreiefe Böfmen gebulbet werben foll." Hm ifre ©efefäfte 3U orbnen, würbe
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Öen öem Untergang föemeifjten 3tpar ein fed]smonatlid]er Aufenthalt auf öem
Cattöe jugeftanöen, am ledert Cage öes Juli 16^5 jeöod] follte fid] im ganjett

Königreiche Böhmen fein 3uöe mehr feljen laffen. Ben Prager Jsraeliten tpuröe

auf pieles Bitten öie ^frift ttod] um einen UTonat bis Cttöe J>anuar {7^5

perlängert, öann gehorchten öie Perbannten öer (Setpalt unö jogen mit Kinö unö
Kegel in öie troftlofe ^remöe, heimatlos, geächtet unö 511 Bettlern getporöen, une

ruchlofe Perbrecher gemieöen.

ie tuuröen nid]t allein aus präg perjagt, fonöern fie öurften and]

in Öen föniglid]ett Stäöten Heuburg, Königgräte, paröubite,

Btelnif, Cger, <£lbogen, Saaj, Ceitmeriij, Auffig, Heuhaus,
Klattau, pilfen, Schüttenhofen, Buömeis, dhruöim u.

f.
w. fid?

nid)t aufhalten. 1031
)

Btel]r als 20 630 Seelen mußten fo in

furjer ^eit ihre peimat perlaffen unö fid] in elenöen Dörfern

herumplagen. Bie Kataftrophe traf öie böf]mifd]en Juöen un=

porbereüet unö ihren lPof]lftanö pernid]tenö. 3hre (Slaubensgenoffen in Deutfd]lanö

tparen ratlos öem friedlichen Aft öer riidfidjtslofen „Staatsraifon" gegenüber.

Bie porliegenöen Aftenftüde unö Bofumente fcf]ilöern uns öie öamalige £age öer

Unglüdlidjen por unö nad] öer Austpeifuttg als eine feljr troftlofe. So ift uns

3. B. ein Settöfd]reiben aus Augsburg an öas Kabbiuat unö Öen Porftanö öer

©emeinöe Pencöig pom \. Sdfebat, ö. h- 3anuar, erhalten, pon Pier

Hotabeln öes fd]tpäbifd]ett Kreifes unterfdjrieben, öie eine Üagfatmng in Augsburg
abgehalten hatten, um 311 beraten, tpie Öen BTärtyrern 3U helfen fei. Bie Hot
öer Prager unö öer übrigen böl]mifd]en (Semeinöen öarin fdjilöernö flehen fie

öie Penesianer an, ihnen 3ur Unterftiiteung öer Aermften (Selber 311 fenöen unö

fid] sugleid] bei öem Huntius pon Peneöig 311 pertpenben, um öurd] öiefen öie

Kaiferin 311 beftimmeu, öas Austpeifuugsbefret 3urüd3uuel]men oöer ipenigfteus

öie ^frift auf längere jeit 311 prolongieren. XPir erfahren aus öiefem Senöfdjreiben

erfd]ütternöe Cl]atfad]cu. Bas Porgehen Ularia Cherefias ha tte öem Pöbel öie

getpünfd]te Peranlaffung gegeben, um über öie ©pfer öes Fanatismus hersufalleu

unö an ihnen il]i' HTütd]en 311 fühlen. Ba fie pogelfrei iparcn, öurfte man fie

ja berauben unö töten. Bie Prager 3 u^en tuuröen pon öer Bleuge pollftänöig

ausgeplünöert, felbft öie Betf]äufer blieben nid]t perfdjont, öie ©rnamente tuuröen

geraubt unö öie h c^iöen Schriften sertreten. Aud] ZTTenfdjenleben gingen 311

(Srunbe, inöem einige 3uben in präg pertpunöet unö erfd]lagen tuuröen. Hod]

fdjlimmer hau f*
e bie Bleute in Öen £anögemeinöen, befonöers in Kaubnitj,

Ceplitj, Soborten unö Böhmifd]=£eipa, ipo in öem (Seme^el 228 perfonen
teils getötet, teils pertpunöet tuuröen.

3n öer letztgenannten Staöt tpuröe öer öortige Kabbiner 3 ona gleichfalls

ein ©pfer öer BTetselei. 1032
)

eEitt pufar ha© ihn gefangen genommen unö ihm
gegen einen Bufaten £öfegelö öie Freiheit angeboten. Ba öer Kabbiner jeöod]

geraöe nicht fopiel bei ftd] h a©/ wollte er fid] pon einem ihm befamtten

d]riftlid]en Kaufmann öie geforöerte Summe borgen, aber öiefer h e^le Öen
Solöaten nod] mehr auf, fo bajj öer pufar Öen unglüdlidjen Sd]riftgelel]rten

fofort nieöerfdjof. Seine 3erfleifd]te Ceictje blieb einige Cage unbeeröigt. And]
Kabln (£ l e a f a r F 1 c ^ l e 5 weift in öer Crauerreöe, öie er öem Sol]ne

öes Crmorbeten, Bteir b. 3 oncB Habbiner in Heu = Kaufnitz (BTähren),
ipiöntete, auf öiefen traurigen Porfall hin.

1033
) Biefer Cetpet, öer Cag

öer Kataftrophe, uürö in Böhmifd] = £eipa noch hcutc als (Sebenftag jener

entfeijlid]en BIorö= unö (SreuebScenen mit Faften, Ablefung einer für öiefen jwed
perfaften Selid]a unö (Sebeten am (Srabe öer getöteten BTärtyrer pietätspoll

begangen. XPie öie Selidja befagt fam an öem be3eidjneten Cage öer berüchtigte

Keiterführer Sd]enf por öie Staöt unö foröerte pon Öen Porftehern eine grofe
Summe als Cöfegelö. Bie päupter öer (Semeinbe fafen eben im Katsfale, um 311

659



ermägen, tote man bie Summe aufbringen fönnte, als bie Kroaten fyereinftürmten,

riete vermunbeten, einige fogar töteten unb morbenb unb plünbernb in bie

jubengaffe jogcu. 3n jenem Klagelieb finb aud) bie Hamen ber KTärtyrer,

beren Ceben man ju fronen verfprad), menn fie fid) taufen liefen, angegeben;
unter ihnen finb bie Porfteljer, Porbetcr, grauen unb Jungfrauen unb aud)

ber in ben „gemöfnlidjen U)iffenfd)aften mie in ber ©etjcimlefre mol)l be=

mauberte" Kabbi Jona namentlich angeführt.

j>ie Prager (Semeiube felbft fonute ihren Schmerjensruf
nid)t burd? Briefe funb tf)un, bettn bicfe mürben auf*

gefangen; baher muften bie in Kugsburg verfammelten
Hotabeln für fie eintreten, nad) allen Bietungen
Senbfd)reiben fd)icfen, bas ItTitleib ber (Slaubensgenoffen

anflehenb unb tl^ätige pilfe erbittenb. Sie hatten fid)

nid)t nur nad) Beliebig, fonbern aud) an angefehette

3uben in Stoubou unb Kmfterbam gem>anbt, bamit

biefe ben König von (Ettglanb unb ben Statthalter von
X^ollanb gemännen, um aud) ifrerfeits 511 (Sunften ber

3sraeliten auf bie Kaiferin einjumirfeu. Daf aud) bie

- IDiener 3 u hen nid)t untätig blieben, erfahren mir
aus einer anberen Urfunbe vom (8. Cebet, b. t)- r»om 25. Bejember, (7^.
Die 2lugen ber IDiener maren in erfter Cinie auf Diego b’ Kguilar
(geboren um (700, geftorben 1(765) ,

einen vornehmen ZKarannen, ber über

Hmfterbam unb Bonbon nad) XDien gcfommen mar unb burd) Xtusnufung
ber Cabafsregie für ben Staat ber BTonardiie grofe Dicnfte geleiftet hatte

unb beshalb non Karl VI., bem Pater UTaria Ctjerefias, in ben Ubclsftanb

erhoben morben mar, gerichtet. 3nf°lö e feiner Kutorität unb ehrenvollen Per*

gaugcnljeit erfdjien er als ber geeignete ITIann, um bei ber Kaiferin ein

befiirmortenbes IPort für bie Unglücflid)en einjulegen; h^tte er fid) bod) bereits

einige 3 a h re r»orI)er erfolgreich aud) für bie mährifd)en 3ubeti vermanbt; allein

felbft biefer bei l)ofe fo angefehene, beliebte unb hoch r)er^' c1dc Philanthrop
erklärte, gar nid)ts bei ber erbitterten Kaiferin ausrid)ten ju fönnen. Sie mar
fo aufgebracht gegen bie 3 l'hen, haf fie fogar dürften, meld)e ^ürfpradje für bie

0pfer cinlegen mollten, ungnäbig bel)anbelte. Sie hatte 11. a. ben Befehl erlaffen,

baf jeber 3u he, her ft<h in her pofburg fef)en liefe, in ben Kerfer gemorfen

merben follte. 21ud) ber reiche Kabbiner 3fad)ar Berufd) (Esfeles, Stamm*
vater ber befannten freil)errlid)en Familie €sfeles in IDiett, ber fonft einen

hohen (Einfluf am pofe l)atto, magte es jetjt nicht, in biefer 2Ingelegenl)eit um
eine Zlubienj 511 bitten. 3n her ermähnten Urfunbe über bie Cf)ätigfeit ber IDiener

3uben im 3ntereffe ber prager mirb bie menig befannte 0)atfad)e gemelbet, baf
bie Kaiferin in ihrem fdnvereu jorn anfangs, ol)ne eine <frift für bie Pertreibung

511 gemäl)ren, bie 2lusfül)ruitg berart veranftalten mollte, baf ber i£yobus bem
Defret auf bem <fufe folgen follte, unb nur burd) bie Bemühungen eines (£>rafen

Kitisfy fei ber Cermiit bis (£ube 3an uar verlängert morben; ferner erfahren mir,

baf bei ber Icad)rid)t von ber pliinberung ber jübifd)en Synagogen unb päufer

UTaria Ct)erefia jmar befohlen h a fr e
/

hen Kaub mieber au bie (Eigentümer
jurücf 311 erftatten, bod) fei biefe 2lufforberuug ein toter Budiftabe geblieben,

ba bie (£>efd)äbigteu nid) t ben 2Uut hatten, Befdjrverbe ju führen. 2lus einem

britteu Sd)riftftücf, entl)alteub ein Schreiben bes Babbinats unb bes Porftanbes

ber 2lmfterbamer (Semeinbe au bie Pene3ianifd)e, erhellt, baf jene bereits

Schritte bei mafgebenben perfönlid)feiten ber hoIIänbifd)en Staaten gethan,

meld)e ihre Permenbuug für bie Perfolgten jufagien, unb baf? aud) ber König
von <Suglanb bafür intereffiert mürbe. Dod) follten trofe allebem bie Pettejianer

cs nid)t unterlaffen, bie Signoria von Penebig ebenfalls ju beftimmen, eine
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Fürbitte bei 6er Kaiferin eh^ulegen. 3U einem inerten Senbfcßreiben üoiu

19 . Scßebat, 6. I], 23 . 3anuar, \7^5 ,
non 6en Hotabeln 6er (ßenteinbe non Penebig an

6ie italienifcßen ©emeinben gerichtet, wirb an 6ie Humanität 6er leiteten appelliert,

6amit auch fie ißren (Eifer für 6ie Ungliicflicßen betßätigen mögen, um einflußreiche

Perfonen für fie 311 gewinnen 11116 Beiträge 311 ihrer Huterftüßung 311 liefern.

ejud) 6er 6amalige Prager (Oberrabbiner 3 0 u a ^ h a 11

Eybenfcßüß war für 6 ie Perfolgten tßätig. Er
^ richtete u. a. ein Senbfcßreiben an 6 ie jiibifche ©emeinbe

in H0111 mit 6er Bitte, fid) für ihre bößmifcßcn Brü6er

beim papfte 311 oerwenben, 6amit 6ie 2fusweifungs=

6efrete rücfgängig gemacht würben. IDir erfahren bei

6iefem Kniaß aus feiner ^ufcßrift, baß Prag 6amals
20 000 uu6 6as übrige £aitb ^0 000 3 U^CU Säßlte.

Ebenfo fcßrieb er an 6ie ©emeinbe non Borbeaup,
6ie unglüdlicßen böhmifcheu 3uben mit (Selb 311 unter*

ftüßen. Es wirb barin angegeben, baß Diele fran3ößfche

©emeinben, unb befonbers biejenige non Bayonne,

infolge ber Kufforberung Eybenfcßüß’ bereits Beiträge geliefert hätten, unb nur

Borbeaur hätte fid) baran n cd) nid)t beteiligt. 1034
)

Kus allen biefen Urfunben ift erßcßtlid), baß bie 3 u ^cn vieler £änber

für ißre böhmifchen ©laubensgenoffen tßatfräftig eintraten, unb baß es woßl
ihrem Eifer 5U3ufdjreiben war, baß bie fogenannten Seemächte, pollaub unb
Englanb, auf bie Kaiferin einen gewiffen Srucf ausübten; unb ba aud) anbere

Stäube bes Königreichs fid) in ber llebei^eugung uereinigten, baß burcß ben 2lb3ug

ber 3ubcn ben 3urücfgebliebenen Probu3enten unb ©ewerbetreibenben ein auf

Diele BTillionen fid) belaufenber Perluft erwad)fe, gab bie Kaiferiu biefen Por=

ftellungen enblid) ©eßör unb bewilligte ben 3*raeliten einen ferneren 3ehnjäl)rigeu

Kufentßalt im Königreich Böhmen, eine ©nabe, wofür fie natürlich gewaltige

finan3ielle ®pfer bringen mußten. Sie würben r>erpflid)tet, bie erften fünf

3sal)re ßinburch 204; 000 unb in ben anberen fünf 3ahren 205 000 ©ulben
als orbentlid)e Steuern 311 entrichten. So feßrten benn bie 3 u ^ en nad) Prag
juriicf, unb fie gelangten aud] nad) unb nad) aufs neue wieber in ben Befiß

ihrer früheren Hed)te unb Freiheiten, nur würbe ihnen unterfagt, an d)riftüd)eu

Feiertagen 311 arbeiten unb IPareu fei^ubieten, aus ihren Kpotßefen Krjneieu

an Frcnibe 311 uerfaufen, ihre ©ebete außer ben Synagogen 311 halten, gute

BTün3forteti aus bem Caube 3U fchleppen unb fittenuerberbenbe Bücher 311

uerbreiten unb bergleicßen mehr. 1035
) Ebenfo follte ißre 3^ c h er uerminbert

als Dermeßrt werben, unb besßalb burfte nur ber ältefte Soßu eine F^ilie
begrünben. IPie man übrigens fd)ou hieraus fießt, Derftanb fid) aud) ZTTaria

Eßerefta mit Dollenbeter ©ra3ie auf bie Kuuft, ißren jübifcßen Untertßanen fo

Diel (Selb als möglich abjuneßmen.

So feßen wir benn bie beutfcßen 3u^ ert in her erften f^älfte bes \8. 3a ß l
'
;

ßunberts nicßt allein in ©efterreid), fonbern auch in 3aßlreid)en anberen beutfcßen

Cänbern Derfolgt, gcbrücft, geßaßt, Derßößnt, allerlei Beleibigungen ausgefeßt,

in fcßmußige ©ßettis eingeengt, oßitc Sicßerßeit unb faß oßue Scßuß gegen bie

IPut bes Pöbels, Don i)anb werfen, Künften unb IDiffenfcßaftcn ausgefcßloffen,

aber immer als ein ©bjeft ber Steuererpreffung. 3n Bayern allein mußten
fie etwa <\2 Derfcßiebenartige Steuern in Form 00,1 5 cßuß=, ©eleits=, Kopf*,
IPeißnad)ts= unb Heujaßrsgelbern u. f. w. be3aßlen, welcße feitens ber Patronats*

ßerrfchaften nod) bis ins unenblicße Dermeßrt würben; außerbem uerlangte man
311 gewiffen feiten unb an uerfcßiebenen ©rten nod) befonbcre, feßr feltfame

£eiftungen dou ißnen. So waren 3. B. in ber 3 ubengaffe 311 IPorms fämtlicbe

3sraeliten mit Kusnaßme bes Porftanbes Derpßicßtet, aüjäßrlid) einmal in
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©egenmart 6er Batsherren, meldje habet mit Kuchen traftiert murheti, her Hetfye

nach has Bah einer Boftitiihle 511 hrehen utth eine gemiffe Hnjat^l Korn 3utn

Beften her Stahl 311 mahlen, unh fie empfingen 3ur Belüftigung hes Bolfs pom
Büttel eine ©rad)t Peitfdjenhiebe, mettn fie ermattet non her Brbeit fid) ausruheu
mollten. Bis 311111 3ahre H97 hauerte hiefer hie Staht cntehrenhe Hufbrauch,
doii meldjer <3eit an er für hie Summe non 500 ©ulheit unh für eine jährliche

BTüfylenfteuer non 60 ©ulheti abgefdjafft murhe. Jm meftlidjen Deutfdjlanh

herrfd]te noch immer hie llnfitte, hem 3 u ^cn au f ^er £anhftrafe ZDürfelsoll
absuforhern, unh mollte her Paria einer rollen HZifhanhlung entgegen, fo mufte
er ftets einen reichen Porrat poti IPürfeln bei fid? traben.

Die abgefcbmacfteften Auflagen gegen hie 3uhen mären habei in 5afylreid?ett

heutfd)eu€änhern unhStähten iiod] immer an herCagesorhnung; unter hen einjelnett

Punften figurierten gati3 befotthers jiihifdje, has (£l)riftentum angeblich läfternhe,

Büd)er. Dies mar 3. B. auch in her HTarfgraffchaft 2t 11 s b a d? her ^all, mo
alter 3umeilen als

(3uflud)tsftcitten her

©ebeugten hiettten,

Dor t^äfcfyern unh
Spionen me^rftd)er.

IDeldje ^urdjt

manchmal in hen

©emütern 3U jener

^eit h^rfcfjte, er=

fennt man fdjon

haraus, haf her

Babbiner Barucb
in ^ürth am ©e=
häd)tnistag hcr<5er=

ftörung 3erufalems
perbot, hie porge»

fdjriebenen £ieher

3U fingen. Hod) im
3af?re {77^ murheti

in hiefer Staht 3aljb

reiche jiihifdje

Büdjer fonfis3iert

unh hen t}eruor=

ragenhfteti

Btännern her ©emeinhe herpro3ef gemacht, heffen (Ergebnis felbftperftänhlich mieher

ein neues (Seihopfer mar, - hie ^ürtfjer ©emeinhe mufte 10 000 ©ulhen

be3afylen. 1037
)

Daf natürlich 311 hen „£äfterfd]rifteu" auch her fo gefyafjte Cal muh ge=

hörte, uerftefjt fid) pou felbft. IDir l^abeti unferen £eferu miehertjolt pou hen

Stürmen ersäfylt, henen hiefes munherbare Buch hes jühifd^en ©enius im £aufe

her 3at?rt?unherte aud? in Deutfdjlauh ausgefeft mar. Anfangs hes \8. 3ahr=

huuherts fehlte es gleichfalls an folgen Anfechtungen nid)t, unh hie 3uheitfeiithe,

hie ^riehrid] I. megen feines (Eintretens für has „©nthecfte 3 u& cntum" €ifen=

mengers für heu 3h rigen hielten, glaubten, haf nun hie gefommen fei,

eiihlidi and] hem perhaften Bitualfohej griinhlid) hen ©araus 3U machen.

IDieher mar es, mie faft immer, ein ©onuertit, Hamens 3 °f c f 3 aco ^/ ^er

has uiel angefocfytene Biefeumerf angriff, es bei her preufifdjen Begieruttg

hemni3ierenh, haf es lauter Schmähungen gegen has ©hriftentum enthülle.

Diefe lief harauf If't hn 3 ah re HO? hie ©remplare in her fleinen branhem

her ©berrabbiner

pirfch ^ränfel
megen hiefes Per=

bredjens ins ©e=

fängnis gemorfett

murhe; 311 folgen

Sdjmähfdjriften

3ät?Ite man aud)

ein Htad)for, ein

^eiertagsgebetbud).
1036

) Die meltlichen

unh geiftlid]en Be=

hörhen feften flott

has ©efefäft mei=

latth Pfefferfortis

utth ©enoffen fort,

itthem fie überall

3uhenbüd}erunter=

fudjungenanftellten.

So maren hie 3- ;

raeliten nicht eiu=

mal in ihren Syna=
gogen, meldje felbft

im hüfteren Butte

0. X Aapoport.
(Dberrabbincr 3U präg, geb. am ](. 3uni unb geft. ^867.
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buvgifcfyen Stabt ^riebberg, mo eine Calntubfbule mar, fonfisjieren unb

gebaute ifym ben Projejj 51t madjen, aber König ^riebrid) I. mar nid)t baju

511 bemcgett, feine föuftimmung jur Perfolgung 511 geben unb hemmte fomit

ben ©ifer ber proteftantifdjen Dominifaner. Dod] follte bie Sd^oujeit, bie bie

Be^örbe bem Calmub erteilte, nur ein falbes 3a^rt)unbert bauern. Jn ben

fünfziger 3 a hrcn bes l8 - Juijrfjunberts unirbe aufs neue ein Scheiterhaufen für

betreiben angejünbet. Diesmal aber ging ber Sturm merfmürbigermeife meber

pou ben d)riftlid]en Behörben, nod) pon bem Polfe, foitbern pon ben Juben
felbft aus. Den Sabbathiattern nämlich mären ber Calmub unb beffen Cr
forfeber ein Dorn im 2tuge. Diefe ©aufler mürben pon bem (Srjfdjminbler

unb falfd)en BTeffias 3 a f 0 b ^ranf, ber uns nodi eingehenber befdociftigen

mirb, aufgeftad)elt, ihre ^einbfeligfcit gegen ben Calmub offen 511 befentten; fic

nannten fidr bal)er „Cott tra = Ca Imubiftcn" unb traten öffentlich als Knfläger

bes Calmubs auf, inbem fie behaupteten, baf er feine Anhänger gerabeju lehre,

bie Chriften 511 betrügen unb ju morben unb befonbers Chriftent’inber aus ber

HD eit ju fchaffen. patten ba bie Pertreter ber Kirche, ber Bifdrof. pon pobolieu

unb fein Kapitel, einer foldjen pon Ju^cn felbft ausgehenben Kttflage feinen

©lauben fdjettfen follen? Sie maren um fo mehr pon ber Kid]tigfeit berfelbett

iiberjeugt, als bie Habbiuer felbft fein IDort ber Perteibigung porbrachten

bejiehungsmeifc nicht rorbringen fonnten, ba fie meber poluifd) noch auch eine

anbere Sprache perftanben, fonbent nur in ihrem oft unperbaulichen 3argou
lehrten. So mürben beim auf Befehl bes Bifdjofs pon Kamieniec im 3a hre

1756 bie pielen Caufenbe aufgefuubeuer Calmub=€yemplare in eine grofte ©rubc
gemorfeu unb feierlich perbrannt. 1038

)

Hur hier unb ba befunbeten bie Behörben einen gemiffen ©erechtigfeits=

finit. Dies trat 5. B. im 3ahrc Kl3 5U Cage, als ber ^ränfifche Kreis
fonpent auf Kutrag ber gefdmuihten 35rac üten fi<h r>eraulaf?t fap, gegen bie

Perbreitung eines in Breslau gebrueften Pasquills, bas bie 3 u ^en eines

Kitualmorbes befdjulbigte
,
mit einem

Patent etitjuf«breiten, moritt es u. a.

heiftt: „Die Supplifanten haben bei

ermelbten Crais5=Conpent unierthänigft

gebetten, obigen feitljero and) in^ranefen

ausgeftreuten Kbbrucf, als einen lafter=

hafften pasquill, caffirett unb auf

Schärpffte perbieten 511 laffen, bamit
nicht etmau bosl)affte £euthe barpon
eine ©elegenheit nehmen möchten, hier

unb bar trüber bie 3ubeufd)afft, fomohl
aufm £aub als auch in benett Stabten,

allerhanb 3nf°len5ien 511 begehen unb
innerliche Unruhen bey ohnebem gefäl)r=

liehen Kriegs = £äufftcn 511 perurfadteit.

So hat man, Pont ^ränefifdjen Cruis5=

Coupetits megen befagter 3ubenfdiafft

mohlbegrünbetes bittlibes Knfuchcu für

ganfe billig erachtet unb fofort perorbnet,

ba0 in bem ^rciucfifdteu Craisj fid?

uiemanb gelüften laffen folle, meber

mehr befugten Kbbrucf meiters um=
bruefen, ttob irgettbmo fertters unter

bas Polf fommen, fonbent als ein

perbotenes IPercf pielmebr aller (Ort ben

Dr. Hatban Warnte 2lMcr
(Dberrabbiner in Cortbon

geboren in Qannooer bert U. Dc3embcr \802
unb geworben am 21. januar 189<>.
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abtfyun 511 laffen. Jm übrigen au di fidi nicht 3U vertneffen, gegen bie jubenfdiafft
in gründen fidj einiger jnfolenjien ober Cfjätiidjfeiten 511 unterfangen." 1039

)

©benfo energifd) seigte ftd) bie Hegierung non Bambef-g, als im 3 al? re 1(729

ein jafyrmarftsfcinger bem publifum ein Ijciflidjes £ügenüeb 3um Befteu gab,
in meinem bie Jüiben non Sdjmabach gcfdjmäfyt mürben, meil fie augeblid]
am Ctjarfreitag einen I7u n b gefreu^igt unb bie Paffionsgefd?id)te verfpottet

haben follten, ein Borfall, ber bereits in Dielen 0 rten ^ranfens, fo 5. B. in

IDiirjburg, 311 2lusfdjreitungen gegen bie juben geführt hatte. Bie Befyörbc

erlief nämlich ein Bcfret, moriit fie bie Berbreituug bes „gruubfalfd^en unb
l?öd)ft ärgerlichen" Siebes aufs ftreugfte verbot unb allen Beamten bes pochftifts

befafl, ben Bänfelfänger beim Betreten bes HIarftes 311 verhaften unb bie

Urheber unb Bruder bes Pasquills 3m- Hedjeufdjaft 31t jiehett.
1(U0

)

ene Periobe mar 3ugleid) bas flaffifdie Zeitalter ber

©eleits= unb Scbut>briefe. Hur ber Befib eines folgen
machte ben 3ubeu felbftäubig unb gab ihm bie Kläglich'

feit, fidi 5
U verheiraten ober ein eigenes ©efdiäft

511 betreiben. Ber nid)t „tiergleitete" 3ube hatte bie

unficberfte Triftei^ auf Trben; er mar Dollffänbig recht-

unb fdjuflos, gleidifam vogelfrei, unb fonute froh
fein, menn ein ©eleitsjube il)n aus Barmhei^igfeit in

feine Bienfte — als fein ©efinbe — nahm, moburd)
er 3ugleid] in beffen ©eleit ftaub. Bie £>a 1c)l ber

Sdiutjjubeu ftaub überall feft unb mürbe feiten oermehvt.

Ts brau di t mohl nidit erft gefagt 311 merben, baf? biefe fonberbare ©efefcgebuug
bes Sdjufes unb ©elcits. nicht nur eine materiell gerabe3u brüdenbe, fonbern auch

eine fdjmachvolle unb unfiftliche mar. Sie hat mefentlid) ba3u beigetragen, bie

Keime bes Unfriebcns unb ber Unmoral in bie jübifdien ©emeiubeu 3U verpflanjen,

unb nur bem religiöfen Sinn unb bem feften ^amilenleben unferer Borfahreu
ift es 3U banfen, baf biefe Keime fid) nicht 3ur giftigen ^frudh entmidelten unb
nicht bas ganje Familienleben ber beutfdjen 3u^en 5U ©runbe richteten.

3n jenen büfteren feiten bes eingefleifditeu 3u ^ en ha ffes unb ber Tr=

niebrigung, als in fo vielen Staaten, mie 3. B. in IDiirttemberg, faunt 3uben

gebulbet mürben, ftieg benuod) plöhlid) ein 3sraelit 311 einer hohen unb einflußreichen

Staats unb Hladitftellung empor unb mar einige 3 a h l
'

c hta^urch ber gefürdjtetfte

HIann im Sanbe — melche Knomalie ber IBeltgef<hid)te! 0b3mar biefe feine

iBieberholuugen fennt, unb ber Zufall nur feiten in gleicher ©eftalt auftritt,

fo machen mir bodi bei ben jübifdien Fiuai^miuifteru, bie bas ©lüd ober bas

Utjglüd hatten, burdi ifr fiuan3ielles »Talent, ihr Bermögen unb anbere

merfmürbige Umftänbe bie ©unft ber dürften 311 geminneu unb 3U ihren Beratern

in ©elbangelegenheiten ober gar 3U UTiniftern 311 merben, bie IDahrnehmung,
baß fie nach einer fur3en Periobe bes ©liicfs jäh in ben Hbgrunb bes Berberbens

ftiir3ten — h cu t° nod) auf hohen Hoffen, morgen burdi bie Bruft gefdjoffeu! Ber

jübifd)e Ftnan3minifter am pofe Bon pebros bes ©raufamen von Spanien im

(P 3ahrhunbert, Samuel ben 2TT e i r ha = £evi, aus bem paufe Kbulafia,
ber 3ahre lang als Sdiaßmeifter unb Hatgeber bes Königs eine überaus eiufluß*

reiche perföulid)feit mar, mürbe plöblid), als fein ©lüdsfteru uerblafte, gefänglich

eiugc5ogen unb ftarb einen fläglidjen U_ob unter ben Qualen ber F°tter. IDir

fennen bie Umftänbe nidit genau, bie feinen Stur
3 h er^ £tfüh rten, aber es ift

hödjftmahrfcheinlich, baß fein Heiditum fein größtes Berbrecheu mar. IPas im
fatholifchen Spanien gefd)a h, mieberholte fidi, mie unfere Cefer miffen, mit bem
Schahnteifter 3°aehims II., £ippolb, im \6 . 3 aht'huubert, in ber proteftautifdjen

Htarf unb nun merftvürbigermeife au di in ber erfteu pälftc bes \8 . 3 a h l'hunberts

mit bem 3u^en wSüß ", b. p 3 0 f e f Süß =0 ppenheimer, in 1B ürttemberg.



Pas Sdfclfal biefes ^irtanjfünftlers i)’t fo be5eid]nenb für bie £age 6er beutfcfen

3u6en 51t jener |jeit in manchen öeutfdjen £änbcrn, baf uns fein Pmporfommen
un6 fein Slurj hier eingehcnber befchäftigen foll. Karl 2Uepanbcr, pe^og
non IDürttemberg (geb. 2% Januar \68^ in Stuttgart, geft. \7 . PTärj f757), tuar

feit f755 6er Hacfyfolger feines Detters, 6es pet^ogs (£bcrtjar6 £ u bm i g ,
auf

6em Clj-one. Pr [jul6igte jtuar uidjt 6er 21Iaitreffenmirtfdiaft mie 6er teuere

uu6 jafylreidjc au6ere Sereniffimi 6es \8. Jaljdjiu6erts, I?atte aber 6afür anbere

fetjr foftfpielige Heigungen. So nahm er 3. B. mit einem ftarfen Pruppenforps

am fpanifdjm Prbfolgefriege teil, un6 um fidi reiche finanjielle (Einnahmen 511

uerfdjaffen, febte er fidi über alle foufeffiouellen Bebenfen biumeg unb manbte

feine (Sun ft bem \6ty
2 in peibelberg geborenen Jofef Süf ©ppcnheimer 311, beffen

fyeruorragenbe finanzielle Begabung bem dürften imponierte. Süf unternahm

uerfdfebene Keifen unb lernte fo £anb unb £eute fennen; and] in pollanb unb

©efterreidi hielt er fidi u. 21. längere
(
7> e i t auf. Per pürft 311 P a r i s 5U ^ranffurt a. 21T.

faub gleichfalls befonbcren (Befallen au bem erfinbuugsreid^en Klann unb empfahl
ilpt au di bem prir^en Karl 2tleyanber rou IDürttemberg, ber mit einer

priu3effin non Papis nernuiljlt mar. Seit 1752 ftanb nun Süf=©ppenhchuer mit

bem Priu5cn burdi (Belbgefdiäfte in intimer Derbinbung. Karl 211eranber ernannte

ihn uad) feiner Pfjronbefteigung 311m poffaftor unb 311m fyeigoglid) mürttembergifchen

Kefibenten in jmattffurt a. 21T., übertrug ilpu bann bie Pirefüon bes IHüi^mefens
in IDürttemberg unb erhob ifyn f<hliefli<h 311111 geheimen ^iuai^rat unb mürttem

bergifdien Kabincts= unb ^iuaujminifter. IDie Cippolb fo Igatte auch er beu paupb
fehler, baf er feinem perrn 311 treu biente unb 311 riicffiditslos beffen Jutereffen im
2tuge Ijitte, fid) infolgebeffen mehlige mächtige IDiberfadier fcfaffenb unb beu

allgemeinen Dolfsgrimm, ber ihm fchlteflich 311m Derberben gereichen mufte,

eutfeffelub. Sein pauptaugenmerf mar ftets barauf gerichtet, beu (Selbburft bes

peigogs felbft burdi bie maghalfigften ©perationen unb bcbcnflichftcii KTittcl 311

ftillen. £eiber lief er fidi, menn es bie Staatsraifon erforberte, auch 311 ner=

fdfebeueu unlauteren panblungeu nerleiten, inbem er 3. B. für ff KüUioneu
falfdjes (Selb prägen lief, um grofe Summen prinilegieu nerfaufte, ein Sal3=,

lDeiu=, Kupfer= unb Pabafsmouopol errichtete unb bas Dolf mit 21bgaben aller 2lrt

erbarmungslos örücftc. Pas gefamte ^iuai^mefcu unb alle ©elbangelegenfeiteu

mufteu burd; feine päube gefen; er brachte geftempeltes Papier auf unb fdiuf

eine fogenannte Sdiuffteuer=£otterie. Per pe^og hatte ein fold) uubegren3tes

Dertrauen 311 ifm, baf er ifn in ben midfigfteu fragen, auch nicht finansieller

Ztatur, ftets 3U Kate 30g. Pa Süf=©ppenheimer überbies ein geiftreicber ZTTann

mar unb fidi befonbers in ber Kunft ber Unterhaltung h crDOl-that, machte es

bem peigog befonberes Dergrtügen, mit ifm allerlei luftige unb fcfer3hafte

©efprädje 311 führen, ja er burfte fidi fogar feinem perrn gegenüber manche
freimütige 2teuferung erlauben, bie ber per30g einem anbereu nie ueigiehen

hätte. Sein pumor unb fein gefdjmeibiges IDefen feffelteu beu dürften immer
aufs neue. 21uf ber pöfe feiner Kladf fdjeiut er jebodi feine Befonuenheit
uerloren unb in feinem Uebermut unb Siegesbemuftfeiu manches begangen 311

haben, mas uor bem Kichterftuhl bes Kedfs unb ber KToral nicht beftehen

faun. ID eun man and) bie non feinen ^eiitbett gegen ihn neröffeutlidf eu

ntaflofen S<hmähf<hriften mit Dorfidit aufnehmen muf, fo fd^eint bod) feft=

3uftehen, baf er beftrebt mar, nicht allein bie jutereffeu feines perrn unb bes

Staates mah^unehmen, fonbern babei aud] feine eigenen Pafdjm 311 füllen. Diel

böfes Blut madjte es befonbers, baf ber fe^oglidje ^iuau3iuiuifter einen fo grofen
2fufmanb trieb, befonbers in ber äuferen prfd^einung, ber Pafel unb ben

finulichen Dergnügeu. Pie ^efte unb 21uf3üge, bie er neranftaltetc, erregten

begreiflichertüeife ben Iceib ber ärmeren Dolfsflaffen, unb bie Summen, bie für
©pern, Komöbien, Sängerinnen u.

f.
m. uerfdimenbet mürben, gingen ins
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unglaubliche. Drei 3 a t?rc hindurch leitete er bie finanziellen ©efchäfte bes

bferzogs, unb feinen sahireichen ^einben gelang es nie, ihn aus bem Sattel 511

heben. Hls biefelben einmal allerlei Sdpnähfd^riften gegen ihn beim dürften ein=

reichten, um ihn 511 ftürjen, erging fogar ein ftrenger Befehl bes Sanbesherrn an bas
Bolf, baff man fich hüten falle, gegen feinen ^inanjminifter Heben 511 führen
ober ihn 511 fdpuähen. 21ud) erhielt er uom ffersog am f2. Februar 1737 einen

förmlichen Sdjutv unb Schirmbrief, worin biefer feine gute Rührung unb feine

Berbienfte um feinen Iferru unb bas £aitb in ruärmften IDorten rühmte unb

öffentlich befannt machte, baff er nid]ts ohne feinen Befehl unb IDillen gethau

habe, weshalb er — ‘Karl Hleranber — befehle, ba^ Süf|=©ppenheimer niemals

jur Hedjenfdjaft ober Berantwortung gejogen werben foüte. ©s Ijeifft in biefem

Hbfolutorium u. a.
: ,/(3u bem ©nbc wollen unb beclariren wir h^mit,

jebo unb fürohin Derfelbe feiner uns, unferm uölligften gnäbigften Ber =

gniigen geleifteter untertäniger Dienfte überhaupt unb ohne Ausnahme 511 einer

Berantwortung nicht gezogen werben, infonberheit aber wegen berer non einem

ober bem anberen jur Bejeugung feiner Danfbarfeit empfangener Douceurs
unb Belehrungen pro praeterito unb in futurum non aller Hnfpradje frei,

mithin bes bicsfals eljebeffen einmonirte ©enerale feinswegs auf ihn nerftanbeu

unb Ztiemanb bei Bermeibung tlnferer fürftlidjen Ungnabe unb ju gewerten

habenber fd^werer Hhnbung Upu biefertwegen einen Borwurf 511 machen fid]

uuterftehen foll, geftatten wir ilpt biejf falls ju feiner hinfünftgen ITadp

ad}tung unb Berhalt ein befonberes Cegitimationsbefret unterm heuti9en

Dato in ©naben ausfertigen unb jugehen laffen." Da ftarb aber halb barauf,

am \2. HTcirj besfelben

Jahres, ber bferjog plöfe=

lid), unb es erging Süff=

©ppenheimer ebertfo wie

jwei 3 ahrhunberte norher

feinem Ceibensfollegen £ip*

polb. Sofort nach bem
Hbleben feines bisherigen

f}errn würbe er auf Befehl

ber nerwitweteu I^erjogin

nerhaftet unb juerft auf

ber ^eftung f)ohen=!ceiffen,

bann auf bem berüchtigten

Bohenasperg, ber „dürften

=

gruft", wo einige 3a h 1
'
5

zehnte fpäter and) cü I7 r i =

ftian Daniel Schubart,
biefer Ulärtyrer ber Jf rei=

heit, fo lange gefd7mad]tet

hatte, eingefperrt, fpäter

uors ©erid)t geftellt, jum
Dobe oerurteilt unb am
4. Februar 1758 als Staats=

uerbrecher in feinem Staats=

fleibe
,

b. h- im roten gab

lonierten Kode, auf einer

Huhhnut 511m Hichtplatj

gefcbleift unb an einem

50 ^uff hol)c’n eifernen ©ab
gen, 5

11 bem er in einem
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beförderen Käfig ljtnaufge5ogen mürbe, gelängt. Vergebens l^attc Sit§=

©ppen^eimer ftch barauf berufen, bafj er nur 6er treue Diener feines fferrn

getoefen fei unb oergebens l?atte er auf fein angeführtes Sd)ut>prinilcg hiiu

gemiefen, feine Kidfter riefen ihm h°hnifch 511, er fei ein foldjcr Hliffethäter,

baf? er fein t£cben abfolut nermirft ha^ c un6 feine ©nabe nerbiene. IDie es

getnorben märe, menrt er ficb hätte taufen taffen motten, ift nicht ferner 511

erraten Chatfache ift, baf? am Dejember \757 ein lutt^crifdEjer ©eiftticher,

Hamens ©eorg donrab Kieger, in feinen Kerfer fam unb it)n fragte, ob er

nicht dhrift merben motte? fficrju jeigte er fidr aber in feiner IDetfe geneigt

unb ermiberte auf bie Borftellungen bes ©eiftlichen, baff er bodf feine Seele

bebenfen möge, bie mürbigen tüorte: „ds h a * niemaub für meine Seele 311

forgen unb id) bin bereits mit meinem ©otte r>erföt)nt. Hetigion änbern ift

bie Sad)e für einen freien HTann unb ftef)t einem ©efangenen übet an." Beim
Kbfdjieb befahl ihn ber Seetforger mit einem finden Scufjer bem ©otte

Hbrahams, 3faafs unb morauf Süf|=0ppcnheimer antmortete: „ 3 a,

biefer ift auch mein ©ott!" Hatürlid) erschienen fomol)l anläfjltd) feiner Ber=

haftung als auch feines Kbtebens niete ^Iug= unb Sd)mähfd)rifteu, bie bie

Bergehungen eines eingetnen 3uben ber ©cfamtt)cit 31m £aft legten unb baburd)

aud? bem 3 llkenf)afj in IDürtfemberg, nod) benor Süf = ©ppent)eimer pors

©ericht gefteltt morbett mar, fdroit mächtig Borfdnib teifteten. 3 Tn guujeti Canbe
mürbe fofort nach ber Berf)aftung bes ©ünfttings bes perftorbenen Canbesherrn
ein Stuttgartfdjes drtraftfd)rcibcn in unzähligen dremplaren perbreitet, morin
bes 3uben Süf = ®ppenheimer „böfe Knfdjläge unb beffen nach unpcrmutetem
dobtesfall bes f)errn ffergogs erfolgte ©efangennehmung mit feinem Hntfang"
gcfebilbert mürbe. 1041

) namentlich tritt ber 3ubenhaf in 3ahlretd)cn Spott*

gebidrten biefes Cibelts 311 Cage, non benen mir t) lcr 5lu
' df)arafteriftif

ber gefjäffigen unb leibenfd]afterfülltcn Stimmung jener ^eit nur bas eine

mitteiten motten:
dann cu cor Sd?etm Heft beut 3ub Süfj.

3ub Süfj, tute hat Dein Ham’ fo ptötjttd; fiel] mutieret,

Ber üorijer <£jcetlcu3 ,
nun aber 5ü°n h e'fd!

lüas nor Perbciugttis t|at, 0 ITTaufchi, Pid? gcriibret,

Paff fd?ou 311 (Sruttbe fiueft Pein hoher 'U’bcugeift?

IPic ungtiicffelig mar cor Pid? bod? biefe Stuitbc,

2tls ctit fo tapffrer UTantt Pid? in Hrrcft gebradgt

!

IPtc halb ^ct'brad? bod? (50ÜCL bett r>orgcf?abtcu Httubc,

Den Pu auf uns gerid?t, X>ir aber felbft gemacht!
Hurt faitnft Pu tu ber Hub c 'n tnenig ftitlc fitjcit

Unb projektieren, mas Pein Urteil möge fein:

IPas gilt’s, bie <5 roirb fobalb Ptd? uimntcr Fiitjcln,

Hub utcmatib rcid?ct Pir uuumebro Kaufd?cr4Petu.
Pocb mer, id? frage Pich, nerforgt Peine Utaitreffcu,

Pie P 11 gebalten ba ft unb Itejjcft fic im Sttcb? . . .

Huu aber trauern fic tu ihrem 3 ammcrftaitbc,
Picmcit bas Kapital famt altem ginnfj bahin;
hingegen freuet ftd? bas gant^e Pattcrtaubc

Unb gratulieren Pir 3 U Peittem Selbftruiu.

Hun, ob Pn Pid? fdjon b' cr ha ft mollett taffen tauffeit,

Pie id? jroar gtaitbe r>eft, ein 3ub bleibt bod; ein 3ubl
IPtll id? mtd? metter nicht, 0 Sdjettn, au Pir oertauffen,

(Settug, baff alt Pein lüerct tn (Etfenbanbeu ruht.

UTait mirb bie 3ubcnfd?ar fdjott bergeftattcu bämmcii,
Pa§ uttfer Pattertaub insfiinfftig beffer ftet?t:

Kein 3U & mirb uns mehr mit Uttglüc? übcrfd?memmcu,
Picmcit ihr cSIiiifsrab fid? erftaunettb utngcbrebt.

Huu bann, fo Ia§ id? Pir bas 3ubeulicbteiu pfctffeii,

IPeit Pu gemefen bift ein böfer £anbesgaft:
lPol?Iau, Pu fitjft nun mol?I tu Peittem h°h cn “^ciffcu,
Unb cs gefd?et?e Pir, mas Pu rerbtenet t?aft.
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Die Hoheit 6er ZTCenge unir6e noch genährt 6urd] 6ie genaue Befdjreibung
6es eifernen (Salgeus, an 6en Siif = ©ppenhcimer gelängt mer6cn follte. (Ein

folcfjes Pamphlet beginnt mit 6en Worten:

„1Pc3I 3°fept] Süß fo fetjr ttjät fteigen,

ITtUfft er Den ffaSijj jDr fjanff Sdfjuur bcDcjeu."

Bejeidjnenb ift, 6af öiefer eiferne (Salgen fpejiell behufs pinridhung 6er

2Xld)ymiften un6 <SoI6mad]er erbaut mur6c, natürlich für foldfe, 6ic unglücflid]

in ihren ©perationen mären. 5üf=©ppenfjeimer mar bereits 6er ad]te, 6er auf
6iefc Weife fein £eben einbüfte. Die Sd]a6enfren6e 6er Wenge mad]te fidj in

fo!gen6em Spottge6id]t £uft:

„Dor einen KIdjymift rnurb’ biefer (Saig gefdjmiebet,

ltnb einer nod) barauf in £föt)e aufgeridjt,

(Damit fein £eib bnrdj Sdnuerbt unb Kab nicht trnirb’ jcrgliebct,

(Es rnurb’ burdj einen Strang ihm ausgelöfdjt bas £td]t.

<£r molt aus (Eifen (Solb [ehr niele dentuer mad/eu,
Dodj mar es nur, Betrug unb eitel Dieberei;

Der Seeluft folgt alfobalb in fo geftalteu Sachen,

Dafj biefer itad] bem Bedjt bes (Salgeus mürbig fey.

Kus biefem (Eifeu nun mnrb’ biefer (Saig gebauct,

lUoraus ber £aboraut nerfpradj, 311 machen (Solb,

(Er bat fein £ebeusenb juerft barob gefdjauet,

Der Stricf rourb’ itjm 31111: £ofpt unb mot]Ir>erbieutem Solb.

IDcil nun 3U ^ Süf; mebr als gar 311 fyod] nrolt fteigeu,

ltnb bnrdj riet Diebesgriff geprägtes (Solb fteeft ein,

IHuft er auch feinen Ralf 3um Stricf bes ßeuefers neigen,

3 tn Käfig aber jetjt ein gierb bes (Salgeus fein."

ablreid] maren 6ie ju6enfein6Iid)en Schriften, 6ic anläflid] 6es

Sü^fdjenProjeffes im £an6e erfd]ienen un6 6ie fid] nid]t 6amit

begnügten, 6as 2Xn6en!en 6es ^inanjminiffers allein 511 per*

unglimpfen, fon6ern 6ie aud] einen Deruid]tungsfampf gegen

6ie 6eutfdien Ju6en im allgemeinen un6 6ie mürttembergifdren

insbefon6ere begannen. Bejeidmenb für 6iefe 2t r t £itteratur

mar namentlich 6ie umfangreiche Schrift mit 6em lang*

atmigen »Titel: „ 2Ttercfmür6ige Staats = 2lffemblee in 6em
en jmifdjen einem gant> befon6ern Txleeblat 06er 6reyen

unartigen Staatsminiftern, nämlich 6em Duc 6e Bipperöa, 6em (Srafen pon

fjoymb uu6 6em ~Su6en Süf = ©ppenheimer, 6apon 6er (Erftere als ein melt=

berüchtigter Ülnanturier uermidrenes Jahr in 6er Barbarey geftorben, 6er 2fn6re

fid] por jmeyen 3a
fy
rert au f ber berühmten Bergfeftung Königftein in Sacbfen

felbft erheneft un6 6er Dritte nun lefetl]iu in Stuttgart gehangen mor6en; meld]c

nicht allein il]re beförderen ^ata erjel]len; 6esgleid]en über 6as Steigen un6

fallen bey fjofe 06er 6ahin einfd]lagen6e BTaterien 6isfuriren, fon6ern aud]

über ein gemiffes muu6erlid]es project pon Staatsfadjen midftige Beflepiones

machen. 2tllett furiofen (Semütbern tu beliebigem eigenen XTaddencfen ans £idit

verteilet." >»«)

Wir fin6 natürlich meit 6apon entfernt, 6ie Berfehlungen Süf=©ppenheimers
etma befdfönigen 511 mollen; 6a je6od] 6ie <Sered]tigfeit nid]t nur 6ie (Sruidlagc

6er Staaten, fon6ern aud] 6ie erfte unb mid]tigfte Aufgabe 6es <Sefd]id]tsfd]reibers

ift, muff nad]6riicflid] betont mer6en, 6aff fein Thun un6 £affen (Erklärung un6

(£ntfd]u!6igung in 6er Sittenuerberbuis Ser 6amaligen jeit im allgemeinen un6

6er 6espotifd]en lDilIfürherrfd]aft un6 6en traurigen juftärden Württembergs

insbefon6ere fin6et. 21ud] muf horDor3 c^°^ eu u?er6en, baff er rom Xtugenblicf

feines Sturzes an bis 311 feinem traurig=quaIpolIeu Untergang fid] uls charafter=

polier Wann jeigte un6 6urd] fein miir6iges Perbalten feine Hidjter, feine

Peiniger un6 all 6ie 5al]lreid]en ^einbe, 6ie il]m 6en T06 gefd]moren l] a©u,

Keid]e öerer To6t
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aufs tieffte befd)ämte. Hid)t allein feine finanziellen (Talente, fonberit and)

feine perföultd)feit, 6 . p fomol)l feine duffere <£rfd)eiitung, als and) feine be=

ftridenben (£igenfd)aften galten auf ‘Karl Alcyattber, feinen fjerrn, unb and) auf

Zahlreiche attbere einflußreiche £eute einen nachhaltigen ©inbrud gemacht. Die

Biiber jener ^eit, meld)e bett Spottgebid)ten auf ihn porgebrudt mären unö ihm
feiuesmegs 511 f<hmeid)eln beabsichtigten, — einige berfelben führen mir unferen

£efern por —
,
geben ihn als einen ftattlid)en, pornehmen Alaun tpieber, Don

hohem H)ud)fe, regelmäßigen unb intereffanten (Sefidotsjügen, mit hoher, breiter

Stirne unb fd)ön gemölbten Augenbrauen, beffen Blieb ebenfo £)errfd)fud)t unb

Selbftgefälligfeit ausbrüeft, mie bie aufgeworfene Unterlippe unb bas p'rportretenbe

Kinn Sinnlidofeit perraten. Die mächtige Allongeperrüde umrahmt grapitätifd)

bas ausbrudspolle ©cfid)t; ber hämifd)=fpöttifd)e ^ug um beu Alunb erhöht beu

ftoljen (Einbrud, m eidien bie reich geftid’te unb perbrämte Uniform mit golbenen

Knöpfen unb ber zierlich geflochtene 5opf, bie foftbare BrillanbAgraffe am fein

battiftenen, fd)amlartig um ben pals gefcf)lungenen Cud)e hrrporbrittgeu. J n

biefem Bilbc mürbe jebermann einen dürften ober h°h cn Ariftofraten jener d)cit,

nießt aber ben im ©l)etto geborenen Sohn eines jüöifdjen „©hafans" (Kantors)

erfeuueu. IDas immer fid) biefer ©mporfömmling zu Sdjulben fommen ließ,

fo mar bod) bas Sdjaufpiel, welches fid) pon feiner Derbaftnug bis zu feiner

Einrichtung pollzog, noch r>iel empörenber als bas (Treiben bes ^inanzminifters

felbft. Der miberlidjc Fanatismus befel)rungsfüd)tiger priefter, ber juftizmorb

feitens rechtsgelehrter Kid)ter, bie unerhörten Sd)ntäl)ungen gegen bie Juben
überhaupt - bas mar bas uralte Sd)idfalslicb bes jubenbaffes; niebrige ©efinnung
gepaart mit peud)elei trat babei zu Hage, fo baß man unmillfürlid) ZHitleib

mit bem llnglüdlid)cn empfinben muß, beffen leßte Augenblide it)n in Bezug auf
Seelengröße unb (Ehurufterftdrfe h ocE üöer feine Ankläger erheben.

um hatte man beit Delinquenten perhaftet, ging fofort mit

hoßer obrigfeitlidjer Bemilligung bie pefejagb gegen bie

3sraeliten los, unb an biefer beteiligte fid) fomol)! ber Por=

nehme mie ber niebere Pöbel. Alan trieb bie gedngfteten

Jnfaffen bes ©hettos aus ihren päufent unb burd) bie

©affen, ftöberte fie tri ihren Derftedeu auf, fdrlepptc fie auf
bie fjaupttpad)e unb befd)impfte fie bort, fperrte fie puter
einen heißen ©feit, mißhaitbelte fie, nahm ihnen if)re (Selber

ab, rieb ihnen bie fühlte mit Sped ein, ließ fie entmifeßen

unb fing fie mieber ein, bis man fie enblid) mit Ausnahme einiger zu Kriminal

haft abgeführter Jubipibuett in Freiheit fetten mußte. Hub biefe Armen hatten

fein anberes Berbrecben begangen, als baß fie 3uben maren! Sie hatten nie mit

Süß fympathifiert, im ©egenteil, einige pon ihnen ben A!äd)tigeu, als er nod) auf
ber £)öf)e feines unumfd)rdnften ©influffes ftanb, oft unb laut genug angegriffen.

Die unflätigen Sd)mdhgebid)te jener Hage auf bie 3u ben, bereit lüiebergabe
bie Hüdftdjt auf bas Auftaubsgefühl urtferer £cfer perbietet, bezeichnen fo red)t

bie haßgefd)tpdngerte Stimmung bes fchmäbifdien Bolfs. Hur ein fleiues,

meniger undfthettfd)es Hitat aus einem Flugblatt jener Hage fei hier angeführt:

Dcit: Drum fall im ganzen £aub man bies (Sefdjmetß uidjt bulben,

Pie 3ubeu betrügen nur unb bringen bie £cut in Sdjulbcit.

IHidicI: Ptc Saitbfdjaft tjat fdjon geftagt,

Sic tuerben juiu CEeufel gejagt,

lltart paefe fie in Sonnen,
Paß fie nidjt feßit bie Sonnen,
Plan muß fid) fdjott bequemen,
IIP ie Pögcl fie ausjunehnten.
Per fferrfdiaft fommt bas 23eft’,

Pcnt Sdjutbner getjört ber Heft.



IDie fetjr and) 6er „Staatsperbrecber" pon Bütteln gequält mürbe, fo

batte er bod), tute fdion ermähnt, noch mel)r non bem CEtfer 6er ju feiner

Befeurung abgefaitbteu (Seiftli<hen 511 leiben. XDie 6er Jefuitenpater Bran6 =

ftetter einft, im jafyre 1693 ,
6en angeblichen 2Ttör6 er bes Simon Hb cles

511 Prag, Hamens £eni püfel Hurjhanbl, nadt allen förperlidjen foltern
mit 6en Scbrecfbilbern 6er pölle nnb bes Fegefeuers bis aufs Blut marterte,

fo festen Hr<hi=Diafonus poffmanu uub peller bem jübifd^en Epminifter

mit falbungsnollett Bcfebruugspcrfud)cn 511, l)örten bamit bis 511111 lebten Htem=
juge bes Perurteilten nid)t auf uub priefen es fogar als ein gottfeliges IDerf,

bafj fie beu bis 511m Sfelett abgemagerten THann 51m Perjmeiflung getrieben

Ratten, ^tnar tjatte ihm bie „Kommiffion" ben Befudi jmeier Babbiner in

feinem ‘Kerfer geftattet, aber um bie Hnterrebuug 511 fontrollieren tnar ein

getaufter Jube, Hamens Beruarb, einft Habbi uub jetd profeffor in Tübingen,
beauftragt tnorben,

ber betreffeuben

Hnterrebuug bei=

511 in 0I7 neu. X)er=

felbe batte früher

bie bebräifdien

Sfriptureu bes Jit

fulpateu für bie

„Kommiffion"
überfetjeu müffen,

unb ber Beridtt,

beu er über Süjj

erftattet, giebt uns
ein erfdirecfcnbes

Bilb non beu

Seelenqualen bes

bem Dobe (Semeily

ten. „<£r t?abe,"

fo fcfyreibt Bernarb
u. a., „einen fd)me=

benbenCotenförper

getroffen, mit bid]=

teilt fd}tnar5em

Bart, bie Hugeit

tuie ausgelöfdite

tobte unb rafte er

ftrafe bie Hinter!'

bvabbi tTTofes 0ofcr.

Berühmter (Lalmubgclcprtcr in preftburg

((762—

(

859 ).

eine Stunbe laug im ^immer untrer uub

Jd] tröftete itjn batnit, baff er ja em

bas paar
ftruppig, bas fd)ar=

lachrote ©berfleib

in Fcbcn," als er

mit ben beiben

Habbinern Hatljan

unb Seligmann fiep

in beffett Kerfer

begeben pabe. ,,jd)

traf ipn, " peifit es

bann tnörtlicp

,

„jrnar uiept mit

Calith ((Sebetman=

tel), aber mit Cefib

lim ((Sebetriemen),

bie Beicptc lefenb,

ba er gerabe Fafl=

tag uub feines

Paters ©ebäcfytnis

batte. £r fdimähtc

unb Kifterte über

bie Kommiffion,
unb als ipm bie

Dobesart ner=

fduniegeu mürbe,

rief immer: „(Sott

Kabofd) (peiliger)

fei, tneun er unfcbulbig fterbe; „bas fei ein fcplecpter Droft," meinte er. 2tnf

meine Bitte nahm er bas (Slaubensbefentituis, id) b aP 'bm unb ben beiben

Jubeu über bie d]albäifd?eu Hbbrepiaturen Innmeg, lacpte fie aus, bafs fie bie

Sdjematb ((Sottesuamen) ausfpradien unb h^te bas Befeuutnis uub bie

Hbfolutiousformel mit an. Darauf jagte er, äuferlid? fei er ein „(Soj" (CEprift),

aber innerlich immer ein Jube gemefen. ZXod) jei ermähnt, baf er gegen midi

äußerte, er petyibe allen Hebenntenfdien uub (Slaubeusgenoffett, bie falfdi

miber ipn gefd^moren buben." Hoch auf bem IPege 5U111 Sdiaffot perfolgte ihn

ber Fanatismus ber Seelenretter. Huf feinem lebten (Sauge batte Süfj fort-

mäbrenb jiibifcpe (Sebete gefprodjen, aber man mollte ihn jmiugen, 511 (Ehnflus 511

beten, bod) mar feine ffereotype Hutmort immer: „jdi lebe als jube unb fterbe

als Jubel" Drob allebem probierten bie bartnäefigen profelytenmacber ftets

pon neuem an ihm ib^e Kunft in (Segenmart einer bas pinricbtungsfdjaufpiel



fel)ufüd)tig crmartenöen DTcnge ron \2 000 ^ufd)auern. Kls alles nichts fyalf,

rief einer non ihnen entrüftel unö betrübt aus: „So fafyre öcnti I?in unö fiel)

Den, in melden Du geftod)en!" Dean legte il)iu Öen Strang um Öen fjals, jmei

genfer faxten ifjn an Öen Hinnen, jmei an Öen Füßen unö fd)Ieppten ißn öie

Leiter hinauf, aber nod) immer rief er laut öas Glanbensbefenntnis in

bebräifd)er Sprache unö mit öiefem Gebet auf Öen Sippen ftarb öas 0pfer öes

Fanatismus. Vergebens I)atte einer öer Kid)ter, öie il?n 311m Gobe uerurteilt

Ratten, öer profeffor b) a r p p r c d) t
,
heruorgehoben, öaß man nad) öer peinlichen

Ijalsorbnuug nidit auf öie Coöesftrafe antragen fönue, es half nichts: „0)ut

nid)ts, öer ~suöe rnirb uerbrannt." Pergebens hatte and) ein red)tsgelel)rter

Perteibiger eine Sdnißfdnüft für il)n eingcreidjt, and) fie nniröe nid)t beachtet.

~Sn öiefer mar berrorgeboben unö öurd) Hrfunben belegt moröen, baß Süß
leöiglid) auf fürftlid)en Befel)! gel)anöelt, baß öie Sanbesfollegien feine Porfd)Iäge

gebilligt hatten, baß öas ermähnte, il)m gemoröenc Kbfolutorium Dom \2 . Februar

1757 uid)t erfd)Iid)en, fouöern öurd) öie „©öffentlichen Knjeiger" öffentlid) befannt

gcmadjt moröen fei, ja, baß er nod) ^00 000 Gulben eigenes Permögen uer=

loren alle uerniinftigen Griinbe fruchteten nid)ts, öenn es rafte öer See öer

PoIfsIeiöenfd)aften unö er mußte fein CDpfer ^abett.

er traurige Goö Süß=©ppenheimers am 4. Fe^ruar 1358

ermeefte bei feinen Glaubensgenoffeu HTtitleiö, unö uiele

3al)re nod) muröe öer genannte «Tag als Gebcnftag

in manchen Gegeubett begangen. Gs erfd)ien öamals
eine Schrift in h efrrmfd)eu Settern, entl)altenö eine

„Kelation mögen öes Seeligen 3°fef5 Silben Htbfd)ieö

uou öer IDelt", öie fid) großen Kbfaßes erfreute.

Piele Gemeinheit, mie öiejenige ron Fürtl), uerbreiteten,

anöere jeöod), mie öiejenige uon Franffurt a * 2Tt.,

unterörüeften fie. Ginigc öer bejeid)nenöften Stellen

öiefes feien Ißer mitgeteilt: „IPiffe, baß
ein Iliann in öer Staöt Stuttgart im IPiirtemberger Sauö gemefen ift,

meld)er gar fel)r nach feiner b)erjensluft, nad) feiner pol)eit, feinem Heid)tum
unö feiner Klugheit jugenommen l)a he, er ift genannt moröen 3°f°f Süß. Gr
mär beim ^üi'ften Karl Kleranöer fel)r mäd)tig, feine Iliadit unö i)errlid) Feit

hat täglid) jugenommeu. Diefen Gag aber, als obgemelter ^erjog geftorben ift,

gleid) in öerfelben Bad)t, hat man auf l)cvrfd)aftlid)eu Befehl Öen Süß gefangen
genommen unö il)m eiferne Ketten' angelegt. Gr f)K in öer Gefangenfd)aft auf
öer großen ^cftixng J}of)enafpcrg unter öer ID acht uon Solöaten \\ HTtonate

5ugebrad)t. Bun ift in öer galten IDelt fein Sebenslauf gegen (Sott unö
K!enfd)en befannt, aber öie ^eit feines Gerichtstages unö feines Hlusgangs aus
öer IDelt muß man jnerft funö tl)un unö feinen Barnen befannt machen,

öaf) er genannt meröe unter allen jüöifd)en Gemeiubcn: „Der befuge ~S°f Gf

Süß, öes feligen Habbi 3fad)ar Siißfinb (Dppenl)eim Sohn" unö feine Seele ift

ansgegangen auf Öen h^ltgen Barnen Gottes mit Öen IDorten Gd)ab (öer

Ginjige). Gs foll öarum feine Seele im Gan Gbeu (paraöies), mit anöeren

Frommen unö Bußfertigen ruhen, unö mögen öes guten IDerfes, öaß er im
uölligen Glauben rerfdneöen ift unö eine h er5lid)e Keue über feine begangenen
Sünöen gehabt hah unö follen tueöer mir nod) anöere 3 ll öen feiner, bis unfer

BTeffias fommen tuirö, 311m Böfen geöenfen . . . Km Porabenö öes f) eW3en

Sabbaths h fl t man ihm Öen Goö angefiinöigt unö öas Sehen abgefagt. Gleid)

öarauf finö öie Gumarien (eigentlich Kahlföpfe) in fein Zimmer gefommen unö
mollten ihn uon feinem Glauben abmenöig machen. Darauf ift öer Seelige unö
ffeilige uor öie Gumarien getreten, ift mit aufgehobenen bänöen 311 ihren Füßen
gefallen unö ßut mit öer größten €l)rerbietnng gejagt: „3h r fjerren, mas 3h 1

'
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<£ud) uiellcid)t cinbilbct, uon mir 511 erlangen, fo bitte ich <£ud), fpart Hure Heben,
begebt (£ud) nielmcf)r in (Eure Raufer jurücf unb ftört mich nid)t in meiner
2tnbad)t, meil id) nid)t niel ^eit mel)r übrig habe, mid) mit meinem (Sötte

ausjuföhnen." Pas ift aud) gefd)ef)en. Hm Sonntag barauf bat er ein ©ebetbud)
unb anbere Bücher nerlangt, meld)e mau ibm and) jufd)icfte. Hr legte bic grofjc

Beidjte ab unb betete 511 bem gebenebeiten (Sott mit tiefer Hübruug ... €s
bat and) ber fromme unb b ei^9 e 3°f ef Süfj, fein Hnbenfen fei gefegnet, uor
feinem Hobe befohlen, mau folle überall an bic Juben feinen Hob berichten,

bamit fie feine poffahrt bort treiben." 1043
)
—

ir haben bereits ermähnt, bafj es aud) unter beu Habbinern
bes f7. unb 18. 3 ab r b unberts Sabbatbianer gegeben bat,

mcldx' öffentlich ober im (Sebeimeu bie fabbatt)ianifd)cn

(Saufeleien burd) ihre Autorität uuterftühten. Su biefen

gehörte mal)rfd)einlid) aud) einer ber bert>orragenbften

dalmubiften unb Sdjriftgelebrten in ber erfteu pälfte bes

18. 3ahrhunberts, ber fchon genannte Jonathan c£ y b e it=

f ch ü t? (I69O- 176^). Hin Had)fomme bes berühmten
Kabbaliften H a t b a n Spira, mar er burd) Scbarffinn unb talmubifdje

(Selebrfamfeit, bie er in allen feinen Schriften befunbet, ausgejcid)nct. Hut
21 3 abren flanb er fd)on in Prag einer talmubifdyn pod)fd)u!e cor, unb
feine auregenbe £ef)nneife faub foldjen Huflaug, baf) aus allen IDeltgegenben

3ünger nad) Prag ftrömteu, um 511 beu ^üfen bes HIeifters 511 fifeen. Hut
50 3ahren galt er bereits als eine miffcnfd)aftlid)e (Sröfe. Seine nambaftefteu

lüerfe auf rabbiuifebem (Sebiete finb feine Kommentare über ben Bituab
©ober „Urim we-Tumim“ unb „l\retl)i unb pictl)i." Seine bebeutfamfte

bomiletifcbe Schrift ift eine Sammlung uoit prebigten, betitelt „3aarotb Bemafcb"
(füjjer ponig), uon feinem Hoffen mit einem Bilbnis bes Derfaffers herausgegeben.

Hud) bie allgemeinen 2£>iffensfäd)er marett ihm uid)t fremb unb er uerfügte über

eine reiche ^iille pbilofopbifdjer, gefcpicptlicper, matl)cmatifd)er unb aftronomifd)er

'Kenutniffe. Pod) gehörte er 511 beu genannten grofen Scpriftgeleprten, meldje

mit crftaunlichem Scbarffinn jugleid) aud) eine lebhafte unb uerhängnisuolle

Pbantafie unb bie Sel)nfud)t uad) ber Htyftif nerbanben unb fo hulbigte er allem

Hnfd)eine uad) h^ndid) bem Sabbatbianismus; aud) ftanb er perfönlid) mit

fabbatbianifchen Hbenteureru in Berbinbuug. Heils feine geheimen Bejahungen
mit einigen notorifdjen Rührern biefer Sefte, teils aud) ber Ümftanb, baf man
bei einem Huffionar bes Sabbatbianismus, Hamens HTofes HTeir in

Franffurt a. Hl., Brieffdjaftcn an Hybenfd)üt5 norfanb, unb biefer uon uielen

Seiten ber Husteilung fabbaliftifd)er Hmulette — Kameot befd)ulbigt mürbe,

entfeffelte gegen il)u einen Sturm leibenfd)aftlid)er Eingriffe unb nerurfad)te eine

tiefgebenbe geiftige Bemegung, melche ein HTcnfdjenalter hi'^urd) bas ganje

3ubentum in HTitleibenfdjaft 30g.

3njmifd)cu batte 3°uatbau Svbenfdüih, ber, nad)bem er als (Oberrabbiner

unb Sd)uIreftor ju HTetj tl)ätig gemefen mar, am 18. HluI, b. b- anfangs September,

1750 bas Babbinat ber uereinigten brei (Semeinben Hltona, pamburg unb 2Panbs=

beef angetreten, bort einen litterarifepen XDiberfadjer gefunben, ber befonbers

uad)brücflid) feinen fabbatt)ianifd)eu Beftrebuugen entgegentrat; es mar bies ber

Habbi 3 a cob Hmben Hfd)fenafi, aud) unter bem litterarifd)en Hamen
„pabej" befannt (geb. 1698, geft. 1776), ein Sohn bes pirfch Hfcfjfenafi

(Hbadiam <3emi), eines eifrigen Verfolgers ber Sabbatbianer. Piefer ehrliche,

diarafternolle HTann, ber jebem Fanatismus unb fabbaliftifd)en pumbug ab-

geneigt mar unb überbies über eine grojje Summe uon “Kenntniffen, namentlid)

auf bem ©ebiete bes Calmubs — er fungierte fclbft einige 3 a brc als Habbiner

in (Emben — uerfügte, erhob am I)eftigftcn feine Stimme gegen bas (£>ebaf)ren
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Eybenfd)üt>’. Anfangs trug er nod) Bebenfen, gegen ben grofen ©eiehrten,

aus beffen Sd)ule bereits niete Eaufenbe non Jüngern tjernorgegangen

mären, öffentlid) aufjutreten, unb beantragte besfjalb eine llnterfudjung beim

Kultusporftanbe; als jebod) biefer feinen Kabbiner nidjt fallen taffen moltte,

agitierte Emben gegen bie angeblich feferifchen Amulette, meld)e Eybenfd)üf
ausgefteltt traben feilte, mit foldjer (Energie, baf er pom Porftanbe einen

brotjenben Permeis erhielt, pierburd) nod) metjr in leibenfd)aftlid)e (Erregung

perfekt, erfärte Emben, ber eine eigene Synagoge befaf, in biefer am p ^ebruar

öffentlich, baf ber Perfaffer ber beanftanbeten Karneol ein fa bbatbianifdier Keher

fei, ber ben Bann perbiene. Er halte jtpar Eybenfd)üf nicht für ben 2futor

bcrfelben, bod
) fei biefer perpflid)tet, fid) pon bem auf ihm laftenben Perbachte

311 reinigen. Biefe Kriegserklärung fdmrte noch bas ^euer in beiben Sägern.

Bie Jünger pon Eybenfcbüh erflärten, baf, menn ihr perr unb Bceifter in ber El)at

an Sabbathai jemi glaubte, fo tpiirben auch fie biefen feinen (Stauben teilen,

unb ber Porftanb ergriff offen Partei für feinen Kabbiner, inbem er bei Strafe

bes Bannes befahl, baf niemanb bie Embettfd)e pripatfynagoge befucfen bürfte,

baf biefe gefd)Ioffen rnerben müfte unb Emben in ber Brucferei, bie er befaf,

nichts peröffentlichen feilte. Jacob Emben lief fid) aber fo rafd) nid)t munbtot

machen; er gab pon ben Porgängen, namentlid) bem 2Imulettfd)minbeI, feinem

Sd)tpager, bem Kabbiner pon Kmfterbam, Hamens 2trjef) Söm pefdjels,

fotpie Samuel peilmann, Kabbtner pon 2Ket$, unb Jofua <£alf, Kabbiner
pon ^franffurt a. 211 ., Kenntnis, pon benen er mit J'ug unb Ked)t porausfefte,

baf fie Eybenfd)üf mit feinen myftifd)sfabbaliftifd)en ÜHinbertbaten perabfdxutten.

jn biefer ganzen Sad)e erfd)ien ber El)arafter bes letzteren in fet)r feltfamem
£id)te. lPäl)renb er im ZTÜärj bes genanntes jal)res einen Portrag in ber

Synagoge über biefe brennenbe ^rage, bie bamals bie gan^e jübifd)e IPelt

befd)äftigte, h^It, babei einen feierlichen Eib ablegenb, baf er feine Spur pou
fabbathianifd)em ©lauben hege, „fonft möge Reiter unb Sdrmefel pom pimmel
auf ihn hentieber fahren", liefen Briefe aus 21 cefe mit brei 21muletten ein, bie

er bort ausgeteilt unb bereu Echtheit er felbft anerfannt hatte, me ld)e jiemlid) flar

bemiefeu, baf er thatfädjlid] an Sabbathai jemi als ben mal)ren 21 ceffias glaubte.

Ber Eert biefer 2tmulette lautete in ber pauptfadx übereiuftimmenb
: „Jm

Hamen bes ©ottes Jsraels .... Bes ©ottes feines ©efalbten Sabbathai jemi,
burd) beffen IDunber uns peilung gemorben, ber mit bem paud)c feines 21(unbes

ben Böfen tötet, idi befdimöre alle ©eifter unb Bämonen, ben Eräger biefes

2lmuletts nid)t 511 fd)äbigen."

^^4,. /ntmer mehr entpuppte fid) Eybenfd)iih als ein 2T!ann, ber es mit

ber lPahrl)eii nidrt fo genau nahm unb beffen h cuc^ crd c
fy
c

©efinnung offen 511 Eage trat. Jn 2tltona freilid), mo er jahlreid)e

)G/VvSI
2tnl)änger jäl)lte, triumphierte feine Sadje, unb bie Erbitterung

I /P) 11)1T gegen Emben fteigerte fid) fo fel)r, baf biefer feines Sehens nicht

mehr fid) er mar unb nad) 2tmfterbam flüchten muf te, mo er

freunblid) aufgenommen mürbe. 1044
)

Eroh feines fdreinbaren

Sieges füllte Eybenfd)üf aber bod) ben Beben unter feinen ^üfen fefmanfeu, ba

er pon ber fdjarfen unb geiftreid)en jxber feines ©egners unb beffen Perbünbeten
alles 511 befürchten hatte. Um nun ber ©efal)r 511 begegnen, erlief er an feine

Jünger in Beutfd)lanb, polen unb jtalien ein Kunbfdjreiben, morin er fie

unter bem Scheine einer Ermahnung aufforberte, Jcugnis für feine 2\ed)t=

gläubigfeit abjulegen unb feine Sache 511 ber ihrigen 511 machen. Icatürlid)

unterliefen es feine 2tnl)änger nid)t, biefem IPinfe ^olge 511 leiften unb ifn in

Xüort unb Schrift 511 perherrlichen, fomie ben Bann über alle ausjufpred)en,

meld)e etmas gegen il)it fd)reiben unb bas ©efd)riebene bruefen laffeu follten.

Befonbers in ben beiben pauptgemeinben 2Uäl)rens 311 jener jeit, Hifolsburg



unb Prof nif, fomie in einigen ungarifcfen unb politififen Kommunen, 5. B.
iit pref bürg unb Krafau, jubelte man bem H)unber=Kabbi ju. Um ficf mit
bem UTantel ber Unfef Ibarfeit unb Bollfommenfeit 511 brapiercn, unterlief

cs biefer nicht, ficf non einigen Calmubiften attefticrcn 511 laffcn, baf feine

Kmulette uicfts Perfänglicfes unb Keferifcfes, tnelmefr tiefe, fromme Blyflif

enthielten, bie aber nidit jebermann jugänglicf märe. Uitb als er feine (Regner,

unter beiten oiele mürbige unb ergraute Scfriftgelefrte maren, in beit Bann
tl?at, ermannten ficf fcflieflicf einige fernorragettbe beutfcfe unb polnifcfe

Habbitten 511 einem entfcfeibenbett Scfritt: fie forberten ifn auf, ficb megen ber

Utnulette ^u red){fertigen. £s iituf übrigens fcrnorgefobcn mcrbett, baf non
ben rein beutfcfen Habbinern niemattb 511 ©ybenfcfüf fielt. HIs er jcbod]

fid) ju feiner (Erflärung ferbcilicf, mclmef r burcf feine jünger eine Hrt (Terrorist

mus auf bie Gemüter ausjuüben f ncfjte, maubte ficf ein r>on ifttt abgefallener

Hltouaer Dorftefer, Hamens HTorbccfai pecffcfer, an bie folfteinifcfe Be=

färbe, b. f . au ben König non Bänemarf, ffriebrid) V., bem bantals, mie man
meif, KItotta geförte, befcfmerbefüfrenb, mobei er jugleicf aucf eine beglaubigte

Hbfcfrift ber oerbäcftigen Hmulette in beutfcfer Heberfefung beifügte. Bie

meltlicfe (Dbrigfcit nafm Partei gegen ©ybenfcfüf unb geftattete Jafob ©mbeit
nid)t nur, itacf Hltoua juriicfjufefreu, fonbern and] non feiner Synagoge unb
Brucferci tuieber uitumfcfräuft ©cbraud) 511 niadten. ©ybenfcfüt? mürbe bie

rabbiuifcfc Befugnis über bie Ultonaer ©emeittbe entzogen unb er aufgeforbert,

fid) über bie angcfcfulbigten Hmulette 511 rechtfertigen fotnie über 1,5 ifnt

aufgegebene fragen fid] ausjufprecfen.

11t fd] limmffeit fiel babei in bie ZDagfcfale für (£yben*

fcfüf, baf ein getaufter jubc, fein ehemaliger Scfüler,

nunmefr für ifn eintrat. ©s mar bies ein profeffor

ber febräifcfen Spracfe in pelmftäbt, Karl Kn ton,

ber als Jube UTofe ©erfott Ko fett fief unb fiebctt

3 afrc finburd] ©ybenfcfäf’ ©almubfcfule in Prag
bcfucft fatte; er nerfafte auf feines früferen UTcifters

Deranlaffung eine Scfuffcfrift unter bem langatmigen

Citel: „Ku^e Hacfricft non bem falfcfen HTcffias

Sabbatfai ^emi unb ben neulief feinetmegen in pamburg
uttb Kltoua eutftefenben Bemegungen 511 befferer Be=

urteilung berer bisfer in ben Leitungen uttb anbrett Scfriften banoit befantit

gemorbnen ©rjäf luitgcn, in45
)

bie er bem König non Bänemarf mibmete. Karl
Knton bejeiefnete barin bie beanftanbeten Kmulette als nollftänbig uttnerfänglicf

uub bie Berbäcftiguitgen gegen ben Habbi als bobenlofe Perleuntbungen, ba

feutjutage nicmanb ntefr an Sabbatfai ^emi glaube. Biefes piaiboyer fatte

für ©ybenfcfüt? einen unermartet günftigen (Erfolg, inbem ^riebrief V., jumal

aucf bie junge Königin Hiaria J u ^ artc
/

feine S^ettc ©emaflin, eine

braunfefmeigifefe prinjeffiu, für ©ybenfcfüf auf Deranlaffung eines fefr cim

flufreiefen pofjuben in bie Scfranfen trat, ben Sfanbalprosef burd) fein

UTacftmort nieberfeflug mit ber eigentümlichen Begrünbung, baf bie meiften

Habbiner bis auf einige ftreitfücftige uttb bösmillige 511 ©ybenfcfüf fielten, mas
für bie ©ereeftigfeit feiner Sacfe fpreefe. Hucf mürbe am 7

.
^ebruar \752 in

ber KItonaer Synagoge ein föniglicfer ©rlaf oerlefen, ber aufs naefbrüeflieffte

perbot, biefe Streitigkeiten fortjufefen. ©rot? bes föniglicfen Bcfefls legten

bie feinblicfen Parteien bod) bie Streitayt nieft itieber, ba bie Scfuffcfrift eines

Hpoffatctt für ©ybenfcfiit? eine moratifefe Icieberlage bebeutett mufte; iiberbies

nerbreiteteii feine ©egner bas ©eriieft, baf er fclbft biefe Perteibigungsfcfrift

feinem ehemaligen Jün3er in kie ^feber biftiert fabe, unb fie gaben fid] bafer

uidtt jufrieben, fcfritten üieltnefr beim König um eine Kenifiott bes Projeffes
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ein, inbem fie ihn 511 überzeugen fugten, baf öeffen Behauptung, hinter

(Eybenfchüf ftänben bie meiften Kabbiuer, auf falfdjer Borfpiegelung beruhe,

ba nur feine perwaubtett unb bejahten 3iinger 511 ihm halten. Huf Anregung
bes Hltonaer Borftanbes ging nun (Eybeufdnit? Sie Verpflichtung ein, fich bem
Husfprud] eines rabbinifd)en Sdfebsgerichts 511 unterwerfen. Ba entbrannte

ein neuer Kampf, ba fich bie Parteien wegen ber IBaf! ber HTitglieber nicht

einigen femnten. 3n ber (That war an bie ^ufammenfefung eines unparteiifdjen

Sdfebsgerichts faum 311 beufeit, ba faft jeber Kabbiuer bereits in biefem Streite

Stellung genommen hatte. 3m perbft f753 entfdjieb nun bie Bier=£äuber=

Syuobe 511 (Sunften non (Eybeufchüf, inbem fie alle gegen ihn erlaffenen Schriften

oerbrennen lief?. (Eine im 3 uni bes nächften 3a hres abgehaltene Kabbiuer-

uerfarnmlung 511 Krafau perurteilte bie Pamphlete gleichfalls 311111 Scheiterhaufen.

Ba ber König einfaly baf er über bie angebliche Keferei (Eybenfdjüh’ fich nur burdi

objeftiue Kid)tcr ein Urteil bilben föunte, forberte er ein Gutachten Don h^bräifd}=

funbigen «hriftlichen Profefforen unb (Theologen ein. Ber Kngefhulbigte felbft

beeilte fid?, eine Sdju^fc^rxft unter bem Citel „(Tafeln bes ^eugniffes" (£u<hot

ha=Ebui) 311 veröffentlichen ;
wie früher ber Hpoffat Karl Hnton, fo nahm jefet

ber Profeffor unb paftor Banib ^riebrid} UTegerliu in einer im Hnfang
bes 3ahres \756 erfhienenen Schrift: „(Seheime ^eugniffe für bie IBahrheit

ber d)riftlid}en Keligion k.“ 1046
)
nidgt minber Partei für ©ybenfdiiU?. (Er behauptete

barin, baf jene Hmulette eine Hnfpielmtg auf beu Stifter ber d}riftlidjen Kirdie

enthielten; nach feiner Ueber^eugung fei ber Kabbiner ber brei ©emeinben im
©runbe feines persens ein buipaus gläubiger Opf, unb er forberte besfjalb

beu König doh Bäuemarf auf, (Eybenfchüt? por beu Hnfeinbungett ber 3 ubeu

311 fdjü^en, bie in ihm befonbers beu heimlichen (Thriften haften unb uerfolgten.

UTegerliu mahnte feinen Schüfling sugleid] mit ernften JBorten, bie Konfequei^eu
feiner £ehren 311 3ieheu, b. h- enblidj bie HTasfe fallen 3U laffen, fein Habbinat

aufsugeben unb fid) taufen 311 laffen, au di richtete er ein Senbfdireibeu an bie

3uben, betitelt: „Heuerwedung ber serftreuteu 3u ^enf<haft
//

,
um eine allgemeine

Kabbinerperfammlung 311 peranftalteu unb bem (Tlpfteutum bie (£hre 3U geben.

Biefes ©utadpn hatte einen burd)fd)lageuben ©rfolg; ber König betätigte

©ybeufchüf im Hltonaer Habbinat, inbem er befahl, baf bie 3uben ihm
©ehorfam 311 leiften hätten, unb auch ber pamburger Senat erfannte ihn
wieber als Habbiuer au. Ber (Triumph (Eybenfchüt?’ war ein Dollfommetter;

feine Bewunberer brachten ihm eine feierliche pulbiguug bar, inbem fie im Heiter-

foftüm lärmenb burd) bie Strafen bis uor fein paus sogen, ihm raufhenbe
©Datiouen 311 (Teil werben liefen unb in feinem paufe ein Cansuergnügeu
üeranftalteten; bod] ift bie HTittheilung eines feiner Biographen, baf (Eybenfchüt?

dou
t
friebrich V. fogar in ben peiherrnffanb erhoben worben fei, burd^aus aus

ber Stuft gegriffen.
1047

)
Biele bittere Stunbeu bereitete ihm nur fein Sohn

Benjamin IBolf, ber fpäter allerlei myftifdje Sd]wiubeleien trieb unb unter bem
Hamen eines Barons dou Hblersthal in Dielen Stabten Dielfach ffanbalöfeu Unfug
Deriibte. 3n türfifdje Kleiber gehüllt, bereifte er u. a. Ungarn unter bem Borgeben,
prophetifepe UTiffioncn 31t haben, unb fpielte babei eine HTeffiasrolle, wobei er

fich auch einen Hnfang 311 uerfdhaffen uniftc. <£ 3 e cp i c I £anbau (f7t5—

U

95),
ber gelehrte ©ber=Habbiner in präg, erlief besfalb ein Schreiben an 3ouathan,
worin er ifm beutlid] 311 Derfteheti gab, baf, wenn er auch früher ihn für

fcpulblos gehalten unb ihm fogar beigeftanben habe, fo werfe bas jetzige freuel

hafte (Treiben bes Sohnes, bas ber Bater gleichgültig anfehe, ja Dielleicht unter-

ftüt?e, auch auf letzteren einen gewaltigen Schatten. Später lief fich IBolf als

„Baron dou Eibenfdnit?" in Bresben bleibenb itieber unb nerbanb fiep mit bem
gröften Hleffiasfdiwinbler, ber je gelebt hat, mit 3acob Tfrauf unb beffeu

Hnfang.
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Das fyebräifcfye Epitaph auf bem ©rabfteiti nou Eybenfd)üf mürbe bet

£ebjeiten non itjm felbft nerfaft. (Es lautet in beutfdjer Ueberfefung:

3 br JDaubrer meidet rootjl! lüas füiibet biefer Stein:

(J)b hod? ber ITianit aud? [taub, ber Blume gleidj er blühte,

Huu ift bie pulte Staub, nur IRob er fein (Sebeiti;

2tufblicfet brunt 311111 Bereu mit reuigem (Semiite!

tZieffiiiuig ftefyt 311 (Sott für feiner Seele peil,

ijulb ba§ itjm merbe bort, ob nur Derbieuft, 311 (Teil;

2lUfctmt ceretut ja 3 sraet ein geiftig Baitb.

2Tod? aber präget feft eud] biefe £etjre ein:

(Setiiftct nie itad? Bang, itadj irb’fdger (Sröfje tEanb!

^rI)obeu bie Sabbatfyiauer, meldje non Eybenfd)üf öffentlich

nerleugnet unb int <5el) einten begünftigt mürben, non neuem

^ jg)
il)t paupt. Die fabbaliftifdjen Eräumereien unb

(Saufeleien Ratten jatfrlfiiuberte lang fornol)! bie I^ol^en tnie

V^BTOsbie niebereti Klaffen 51t feljr betl)ört, als baf ber Spuf, ber

überbies non fanatifd)cn, fd)tüärmerifd)en unb felbftfücfytigen

Komantifern unb pl)antaften mit allen Künfteu ber Bolfs=

nerfüljrung fortmül)renb genährt mürbe, fo rafd) fein Ettbc gefunben unb nid)t

nielme^r fortjeugettb Böfes patte gebären folleu. Es taud)ien immer neue

Abenteurer auf, bie aber nid)t mehr auf bem Stanbpunft bes 21 tonotheismus,

fonbern bem ber Dreieinigfett ober bes 3 5lams ffanben.

Aus ber <3 ah^ biefer Efyarlataue nennen mir nur bie folgeuben: Abraham
2Uid)aeI Eorbofo, geb. in Spanien (622 unb 1706 eines gemaltfamen Eobes

burd) feinen Hoffen ermorbet — geftorben, gehörte ju ben eifrigften 2TTame=

lucfeu Sabbatl)ai ^emis fdjon in Smyrna unb pittg ipm mit £eib utib Seele

aud] n ad) beffen llebertritt 51111t 3 sIam an
/

ja, ^r fud)te ipn fogar mit bem
pinmeis auf bas 55 . "Kapitel bes 3^faias 5U rechtfertigen; er richtete Scnbfd)reiben

an nerfdfiebene ©rte, um ttod) immer ben (Slauben an Sabbathai ^emi auf=

redft ju erhalten. Aud) 22 a t b a it £eni, ber genannte (Seneralabjutant bes

„Königs ber 3 u öett", fpielte nach bem Eobe bes 2T2eifters feine Prophetenrolle

fort. 3n Beliebig aber patte er pod); er mürbe r>om bortigen Kabbinat ju einer

fd)riftlid)en Erflärung folgenben 3nfyalts genötigt: „2Tieine prophejeiung über

bie 212effianität Sabbathai £>exvis beruht auf Phautafie. 3^? erfläre bas (Sanje

für eilt ppautafiegebilbe ohne palt uub XDert", unb bie Kabbiner liefen biefen

IPiberruf bruefen, um ber 211cnge bie Augen ju öffnen; bod) es mar ju fpät

bie (Seiffer, bie fie riefen, mürben fie nicht mehr los! Er ging bann nach Ciuorno,

mo bie bortigen 35raeüten bem (Seneralabjutanteu hart auf ben £eib rücfen

mollteit, bod) gelang es ipm, tiad] Hont ju entfliehen, mo er fiep ben Bart ab=

nehmen lief unb fiep unfenntlid) machte. Dort marf er d)albäifd) gefd)riebene

Zettel in bie Eiber, um ben Untergang Korns herbeijuführen; nadpem er nod)

mehrere fabbaliftifepe Schriften noll bes blüheubften Hitfinns nerfaft hatte, ftarb

er im 3ahrc 1682 in Sofia.

22ad) bem Eobe Sarahs ha^ e Sabbathai mieber - unb jmar jutn inerten

21Iale — geheiratet, inbent er bie Eod)ter bes Ea!mubgelel)rten 3°f c f pi)Ko =

foph aus Salonid)i h c^nfüh r^e * 22 tut fefte bie IPitme nad) bem Ableben bes

2T2effias beffen 2T2eticr fort, inbent fie in betrügerifd)er KDeife ihren Bruber

3 aeob Qhieribo für ben Sohn bes UTeffias ausgab unb il)n als ben mähren
„König ber 3 uöen" non ben Sabbatl)iauern nerel)reu lief. Ein Berein non

Kabbaliffcu, geftiftot nou biefer ^rau unb ihrem Bruber, foll allerlei abfd)eulid)e

Ausfd)meifungen getrieben haben unb enblid) insgefamt jum 3^Iant übergetreten

fein. Auf einer IDallfalpet nad) 21Tecca, um am (Srabe bes Propheten 2HoI)amnieb

ju beten, ftarb Q)ucribo in Aleyanbrieu. 22ad) feinem Eobe nahm fein Sohn
Bcrad)ia ober Berod)ia bie 212effiasroIIe auf, bie er nou föpO— 17p) fortführte.



Hacffommen öxefev Sefte, bie ein ©emifd) non türfifefem unb fabbaliftifdy

myftifcfem glauben befennen, ejiftiereu nod) jeist in 6er Ciirfci. Diefe „Donntäf"
ober „Dolmäf", 6. f. jubentürfen, fallen nod) etma ^000 Alitglieber jaulen.

Sie alle überragte an ©eriebenfeit tr>ie an uerbcrblicfem (Einfluß eine Art

©aglioftro bes Jubentums im
\
8 . Jafrfunbert, genannt Jacob ^ranf,

cigentlid) jaitfiem £ejbomif ober £ebomif, b. ly Jacob, Sofn bes £eib; fein©eburts=

lanb mar bas fi'tblicfe ©alijien. Sein ©eburtsjafr mirb uerfefieben angegeben:

(7(2, 1725 ober (727 — natürlid) umgab er bann fpäter abfieftlid) feine ©eburt

mit bem Himbus bes IPunberfaften. fiepen Ratten bas fjaus, in bem Augem
b liefe, ba er bas £id)t ber ID eit erblid’te, umgeben, bie aber feine ©rofmutter, me ldie

fid) auf Sterufuube, mofl and) auf Austreibung böfer ©eifter nerftanben, uer=

fd)eud)t habe. ©r bat augenfd)einlid) eine fefr ucrnacfläffigte ©rjiefung gehabt,

unb ebenfo fefeinen feine Kenntniffe auf bem ©ebiete bes Calmubs fel?r geringe

gemefen 511 fein, jn feinem (5. £ebeusjafre fam er nadj Bufareft unb jmar als

Diener eines Juben aus polen, ber meiter na cf ber ©ürfei ging. Selbftänbig

gemorben, nerlegte er fid) auf ben partbel unb foll es nach feiner eigenen Ausfage 51 t

bebeutenbem Permögen gebracht faben. Jn Hifopolis heiratete er \752 ein fefönes

Kinb, ein ATäbcfcn non (<( Jafren, ©fana (Anna), ©oefter eines gemiffen

©obias.

er nücfternc unb profaifefe Alaun mürbe in Salonicfi mit ben

bärtigen Sabbatfianeru befamtf unb rertraut unb lief fid) in

biefe Sefte aufnefmen. Der ATittelpunft ifres ©laubens mar
bie ATeffianität Sabbatfai ^emis, beffen Hebertritt jum Jslam
ifm in ben Augen feiner nerblenbeten Anfänger nid)ts non
feiner pciügfeit geraubt fatte, Jn föcfftem Anfef en ftaub bei

biefen jeloten bas fabbaliftifefe £)auptbud) — ber "Kanon ber

n bas Jafr 1500 entftanbene „Sofar", bas Cügenmerf bes Alofe
benScfemtob be £eon. Diefe Sefte nafm eine Art Dreieinigfeit an; bie erfte

Perfon nannte fie bie föd)fte Hrfad)e ober ben „bjeiligeu Uralten" — Attifa

Kabifefa bie, meil unenblid) erfaben, feinen ©influf auf bie HMtregierung
üben fönne, bie jmeite Perfon mar „ber ©ott jsraels" ©lofe Jsrael ober

ber „f eilige König ITTalfa Kabifefa" — , ifn ibentifijierten fie mit bem ATeffias,

b. I). mit Sabbatfai jemi unb feinen Hacffolgcrn, auf bie beffen Seele über=

gegangen fei. Sie nafmen überbies nod) eine brittc ©ottfeit, bie meiblid)e

©rgänjung jum männlicfen ATeffias, an — Scfecfina ober ATatronita —

;

biefe brei perfonen bilbeten jebod) eine ©infeit. Sie fulbigten allerlei um
fittlid)en ATyfterien; tfatfäd)Iid) nafmen fie es mit ber ©fe fefr leidet unb
mecffelten if re tfraueu mie Kleiber. 1048

) 3” bem Sabbatfiauismus fanb nun

t
franf einen millfommenen Stoff 511 einem Abenteurerleben, namentlid) marf er

fid) auf bie £efre non ber Seelenmanberung unb fuefte ju bemeifen, ber ATeffias

märe burd) bie bcriifmteften propfeten, ATofe, Dauib, 3 e fusv ATofammcb,
Sabbatfai jemi gemanbert unb enblid) bei ifm felbft angefomnten. tDie 511

jeber nod) fo läd)erlid)en ITarrfeit immer mieber Harren 511 finbett finb, fo

fammelten fid) aud) um ifn Sefiiler, juerft türfifefe, bann malacfifcfe Juben.
Jn polen, mofin er (755 fam, uergröfjerte fid) bie Sd)ar feiner Anfänger,
bie gerabe megen ber ©ybenfcfüffcfen TPirren in foefgrabiger nerrösjeelifdfer

Aufregung fid) befanben. ©r lief fid) ben „feiligen perrn" nennen, tfat

iPunber, meiffagte unb fatte propfetifefe ©räume, ©r mirfte, mie gefagt, auf
feine jeitgenoffen k la ©aglioftro lebiglid) burd) ben pofuspofus, ben er ifnen
normad)te, unb bie IPafnuorftellungen, bie er mit ber ©efeficflicffeit eines

Jongleurs 511 benutzen mufte, benn feine perfönlid)feit fatte niefts beftriefenbes.

©r unterfefieb fid) fefr 3U feinem Hacfteil non Sabbatfai jemi, inbem fein

©efieft fäflid) unb poefennarbig mar, unb nafmen aud) jumeilen feine falten
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jügc einen freunöltcfyen Kusbrucf an, fo erregten fte nur ^urd)t unb Schrecfen.

2Iud) feine Sprache tr>ar meber fd}ön noch h^geminnenb, beim er rebete leife,

faum nernefymbar. Cr uerftanb mol?! Deutfeh, jtalienifd), Ciirfifch unb
JDaladjifdj, aber fpredjen fonnte er nur ben fogenannten fränfifdjen Jargon,
b. I). bie gemifd)te Sprache ber portugiefifdjen juben in ber Cürfei; besfjalb

führte er ftets einen Dolmetfdjer mit fid). Crof allebem jubelten ifym bie

polnifdjen Sabbat^ianer 511, beim er tjypnotifierte fie gleidjfam, fie beteten ju

il?m mie 511 einem (Sott; namentlich pflegten bie 3 ntimften, bie Kusermählteu,
einige Cage in ber ID 0che ftdj um ilfii 511 fchareu, pfalmen 511 fingen unb
Gebete an if)n 311 richten. Die hebräifdje Gebetformel, bie man fpäter bei üfm
gefunben hah feheint ^ran! aus bem Kreife ber Salonidficr Sabbattfianer mit-

gebracht 3U haben; fie enthielt auch fpanifdje unb türfifdje IDorte; bereu paupt-
inhalt beftanb barin, baf Sabbathai jemi, ber mähre Kieffias, auf bie IDelt

herniebergeftiegeu fei unb bie niebere ühora, bas Gefefe ber juben, aufgehoben
1111b bafiir eine ^ö^ere Cefjre gegeben ha^ c -

I049
) 3n polen trieben es bie

^ranfiften fo arg, baff ben 3u^en verboten,

fdjlieflich bie Behörbe
einfehreiten muffte. Die

polijei iiberrafdfte bie

Sefte 311 £asforum in

pobolien bei einer

(Drgie, rauf mürbe als

Kuslänber - er galt

als (Dürfe ausge=

miefen unb feine 2lu=

häuger cingefperrt. 3n

Broby, Cemberg,
£ 113 f

,
Dubuo unb

anberen Stabten mürbe

\756 ein feierlicher Bann
über bie ^ranfifteu aus-

gefprodfen unb auf einer

großen Syuobc in Kon
ftautinopel beftätigt,

and] ‘Kabbala unb Sol)ar

il. IT?. 23er

1

1 n

Smibrnbbiner in Kurtjeffen.

t 18W

aber thöridftermeife nur

ben £euten unter

50 3 a hren. Die ^ran=

fiften liefen fich eine

folche Behanbiung je=

bod) nicht ruhig gefallen,

foitbern benun3icrten

bie Kabbiner unb Ge=

meinbeuorfteher beim

(£i*3bifchof non pobo-
lien, Dembomsi, unb

biefer, ber entfliehen

Partei für bie diriftlidi

fdfillernben Seftirer

nahm, manbte fid) mit

aller Schärfe gegen bie

Habbiner. Icadf bem
plöflid) erfolgten (Tobe

besfeiben jebodf mürben
bie ^ranfifteu mieber als Seftirer behanbelt unb 31m Braubmarfung mürbe ihnen

fogar bie pälfte ihres Bartes abgefdmitteu. Die räuberifcheu Cbelleute, bie

gern bie Gelegenheit 3111- Bereicherung mahrnahmen, bemächtigten fidj nun ber

Güter ber mohlhabenben unb für rogelfrei erflärteu ^ranfiften. 3n ihrer

Der^meiflung manbten biefe fid) an ben König lluguft III. non Polen um pilfe,

unb biefer geftattete ihnen, fid] in pobolien unb im galten Keiche nieber5ulaffen.

Der C^bifdjof Stefan be BTifuIsfi nerauftaltete auch ^as non ben ^ranfiften

gemiinfdjte Glaubeusgefpräch 3mifchen Calmubiften unb Sohariften, bas in

£emberg unter grofent julauf non 2lbel, Geiftlidjfeit unb Bürgern ftattfanb.

Der Ci^bifdjof fdjrieb ben fatholifierenbeu ^raufifteu ben Sieg 311 unb perlaugte

bie (Taufe non ihnen. Kuch 3a^°^ <frauf erfdfien in £emberg, fedfsfpäunig,

in prachtuoller türfifdjer Cracht unb mit einem ebenfo gefleibeten Gefolge;

etma fOOO Sohariften liefen fich in ber Chat taufen, ^ranf gefeilte fich uodi

uid)t 311 ihnen, foubertt 30g erft nach XDarfcfjau, um fich &eu König noit polen

als Caufpaten 311 erbitten, mas ihm auch gemährt mürbe. Cr mürbe in ber

polnifchen pauptftabt mic ein ^ürft empfangen unb galt in beit Kugen ber

ZTTeuge als ein orientalifdjer Habob, ber mit feinen Hiiterthaneu aus Heber-

3eugung fich in ben Schof ber fatholifcheu Kirche aufnehmen laffe.
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Der ncueftc HTefftas mürbe nun Efrift, mie fein Dorgänger Sabbatfai

3emi Utofammebaner mürbe. Dian traute jeboep biefem Betrüger nieft ganj,

namentlid) 6a er für fid) uu6 feine Sekte einen polien £anbftricp perlangte.

Uls es rudibar mürbe, 6a|) er fid) für 6en HTeffias ausgab un6 „peiliger

perr" nennen lief, lief ifn 6er ©eneral = ©ffpial 6er 3lu
l
ll dttion, Curski,

am 26. 3anuar 1760 perfaften. Ein grofer Ceil feiner Hnfänger mürbe in

Ketten gelegt. Jn 6em Projeffe, 6er gegen ifn pom geiftlicfen Cribunal

angeftellt tpur6e, kamen feine fämtlicfen Scfmittbeleieit an 6en (Tag, namentlid),

6af er fid) bei feinen Anfängern als ben auf 6ie Erbe nie6ergeftiegeneu

21 Ceffias ausgegeben fabe unb fid) anbeten Iaffe, fotpie, 6af er in Polen 6arauf

be6ad)t geipefen fei, einen £anbftricf ju erhalten, um mit feinen Seftierern

im Scfatten 6er peintlicpkeit allerlei unfittlicfen Unfug 511 treiben. Er nnir6e

am 19. ^ebruar 6es genannten 'lafres als öffeutlicfer Betrüger 51t ^eftungs»

I)aft perurteilt; eigentlid) fätte er als gauklerifcper Hpoftat un6 Kefer 6eu

©ob per6ient, aber 6as Cribuual nafm Hückftcft 6arauf, 6af 6er König fein

©aufpate mar 11116 fo feilte er mit Kerferftrafe 6apon kommen. Bad) breijefm

jäfriger paft in E 5 e tt ft 0 d) a u mur6e ^franf cntlaffen, als 6ie Hüffen 6ie

Stabt einnapmen. Er fefien 6em ruffifefen ^elbferrn Sumarom 6amals 6en

©lauben beigebrad)t 511 fabelt, 6af er 6em griecfifcf=katfolifcpen Bekenntnis

5ugetfan fei un6 6arum fei er fo lange pon 6en Bömifd)=Katfolifcpen in paft

gefallen mor6en; fpäter erfielt er fogar pon 6er Ejaremna Katfarina II. ©elb=

unterftiifungen. 1050
)

Er begab fid) 6amt auf XDanberungen kreuj un6 quer un6

lief fid) juerft in XDien, fpäter in Brünn un6 fcflieflicf 511 6auern6em Kuf=
entfalt in ©ffenbad) a. 21T. nie6er. pier mur6e 6er fabbaliftifd)=fabbatfianifd)e

Spuf immer nod) fortgefeft. Ein ©emäfrsmann aus jener <3ett, 6er als

fedjsjcfujäfriger Jüngling in ^ranks £eibgarbe in ©ffenbad) eingereift mur6e,

fanb in einem Zimmer bes Scploffes ein Krujifir, ein Portrait 6er bil6fd)önen

©oefter Franks, Epa, in 6er ^orm eines HTuttergottesbil6es, un6 6rei greife

HTänner, 6ie por einem kabbaliftifd)en Folianten, 6em Sofar, fafen. 21uf

einer Cafel mären febräifefe ID orte 511 lefen, 6ie 6ie Hamen 6er kabbaliftifcpeu

^efirot — Attribute 06er eigentlid) (Entfaltung ©ottes — bebeuteten. „Einer
6er 6rei ©reife rebete mid) an;" erjäflt unfer ©emäfrsmann mörtlid), „mein
Softt, 6ie Scfecfina Qnkarnation ©ottes) ift in Hot, fie mirb pou E6om unb
3*mael gefangen gefallen, ifre Kinber müffen fie erlöfeti unb barum ifre Hot
mit if r tragen. Sobalb 6ie reefte Berbinbung 6er brei ^efirot als Dreieinigkeit

fergeftellt ift, tritt bie Erlöfung ein; jmei bapou finb fefon als 2ITenfd)en

erfefienen, mir müffen ben britten ermarten. peil bemjenigen, melcfer baju

ausermäflt ift, mit ©ipferet (Sd)önfeit) fid) 511 einigen. Bon ifnen mirb 6er

IDelterlöfer geboren, Du biene unb maefe, bamit Du 511 ben Husermäfltcn
geföreft. pierauf erfielt id) einen Zettel, auf melcfem bie ©afeln mit jefn —
kabbaliftifcpeu — Hamen abgebübet maren, bann mürbe id) auf bie IDaditftube

gefiifrt, mo id) eine grofe Kitjafl teils junger, teils älterer £eute militärifcp

eingekleibet unb bemaffnet porfanb. Und) id) mürbe fo eingekleibet, erfielt

Quartier unb mürbe am folgenben ©age eineyerjiert." Ulan fiel)
t, fier paarte

fid) kabbaliftifd)es ©aukelfpiel mit militärifd)er Scfauftellung! 2tud) ein d)emifd)es

£aboratorium befaf ^rank, mo er por ben Kugen feiner unmiffenben unb aber»

gläubifd)en polnifdjen ©enoffenfefaft allerlei IDunber perrieftete. 1051
)

3>t all

ben genannten Stäbten lebte er in ^urücfgejogenpeit, aber mit fürffliefem £urus
unb umgeben pon einer uniformierten £eibmad)e in roter unb grüner Uniform,
ba er pon feinen fanatifefen Knfängern mit reiepen ©elbmitteln perfefen mürbe.
Er mad)te ftets ben katfolifefen Kultus mit, beobaeptete aber aud) einen ge=

feinten ©ottesbienft mit eigeniümlicfen ©ebräuefen. Er betete 5. B. auf freiem

Ifelbe, pon IDagen, Heitern unb ^afnenträgern umgeben, nannte fid) Baron
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unb bemofynte einen Palaft, 5er aufer 5er (Bebetsjeit ^tets nerfd)Ioffen mar.
Am (0. Bejember \7ty\ ftarb 5er merfmürbige Abenteurer in ©ffenbad), un5
fein £eid)enbegänguis nnir5e mit fürftlid)em, 5ie Augen blen5en5cm ©epränge
nolpogen. Hun blieben jcbod) 5ie ferneren ©elbmittel aus, un5 feine fd)on

genannte tTodjter ©na . . . 5ie „Prinjefjtn aus 5etn UTorgenlanbe", tuie

fie il?re Perefyrer nannten, 5ie aber eine ebenfo fd)Iaue Betrügerin mie itjr

Pater mar un5 aud) lebhaften Anteil an feinem fabbaliftifcfyen ©ebafyrcn un5
feinem myftifc^en Sd)tninbel fjatte, geriet in miflidje Perlyiltniffe.

IDie Sabbatljai ^emi burd) feine fd)öne, aber unfittlidje ^rau Sarai) feine

Anhänger 511 föbern un5 fd)Iief|Iid) 511 korrumpieren muffte, fo be5ieute fid) aud)

3acob ^ranf öiefer feiner Eod)ter ©na, um 5ie grofje UTenge nod) mehr an

fid) ju fetten. Alle ^eügenoffen ftimmen 5arin überein, 5af) £ra o5er Analejb
non mal)rl)aft blen5en5er Sd)önl)eit un5 entjücfenbem Siebreij mar. ©r gab fie

für 5ie infarnierte Sd)önl)eit, 5ie „Sepl)ira Cipl)eret", aus, un5 non 5iefer Per--

bin5ung 5er fleifd)gemor5enen Sd)önl)eit uu5 5em fyeifj erfefjnten Hnbefannten

follte 5er IDeltcrlöfer geboren mer5enl . . . Aber er lief auf fid) märten . . .

3n Polen mät)ren5 5er paft il)res Paters erjogen un5 non A5eligen protegiert,

fdjeint fie 5ie feinen Planieren un5 5ie ariftofratifd)e ©efdimeibigfeit 5er

Polinnen angenommen ju I)abcn. An 5 5er „peilige perr" nerftan5 ©nas
Porjiige glänjenb ausjiibeuten. 3*?r 5U Siebe unterjogen fid) 5ie jungen

Tfranfiften allen Bienften un5 ©pfern, meld)e il)r Pater non itjnen nerlangte.

Bte Bisciplin, 5ie ©r5nung un5 ftraffe paltung, 5ie fpäter an ^franfs £eib=

I)ai5ucfen, pufaren un5 Ulanen bemerft uuir5e, mar mal)rfd)einlid) ©nas U)crf.

Pott nielen Seiten mur5e 5as UTärdjen verbreitet, 5af ©nas Sd)önl)eit in IDien

auf Kaifer 3°f e Pfy H. fold) gemaltigen ©inbruef gemad)t l)ätte, baf er fogar

um if)re pan 5 angef)alien fyaben follte. IDieber an5ere ©fyroniften berichten,

nur 5ie Kaiferiu UTaria Cf)erefia patte fid) für ipre fasciniereu5e Sd)öupeit

intereffiert, mäl)reu5 5er Kaifer fie pcitte ausmeifeu laffen, meil ^ranf norgegeben,

non einer mächtigen 5ämonifd)cn UIad)t befd)üft 311 fein. BHäprifdje 3u5en
nämlid), 5eren Söfne non ^ranfs fabbaliftifdjem Sd)min5el nerfüfyrt mur5en,

pcitton gegen ipn bei 5er Kegierung Klage geführt, infolge5effen 'Kaifer 3ofepl) II.

fie bei5e aus IDien nerbannt pätte.

N
ie „^eilige" 3 ungfrau mad)te nad) 5em ©obe ipres Paters Sd)uI5en,

um 5en (Slanj ipres pofes ju ©ffeubad) fortjufiifren, un5 5iefe

tbeliefen fid) juletjt auf 5rei Uiillionen ©ulben. €cid)tgläubige, 5ie

'fie in 5er Ctjat für eine prinjeffiit ptelten — fie gab fid) für eine

Komanomna, eine natiirlid)e ©od)ter 5er Kaiferin CElifabetp non

Kufjlanb, aus, un5 auf 5em reichen Sübergefdjirr, 5as auf ^ranfs

Cafel gebraucht mur5e, mar eine Krone mit 5en Bud)ftaben ©. H.

graniert, mas „UTarie Komanomna" be5euten follte —
,
leifteten ipr Porfcpiiffe un5

fie nertröftete ipre ©laubiger ftets mit 5er Anmartfdjaft auf be5euten5e Summen
aus Kufjlaub. (gugleid) fie DOn ^?ren ^rc i Paus = un5 pof=Kabba!iften, 5en

Brü5ern Sd)or=2DoIomsfi un5 Bcmbomsfi - genannt 3erud)am —
,
um jene

fgeit rote Briefe au 5ie jü5ifd)en ©emeinben fd)reiben, mit Drohungen in fabba=

liftifepem Kaubermelfd), menn ftc fid) nid)t jur ebomitifdjen Heligion belehrten o5er

(Selber fepieften. Ber Anfang 5iefer Sen5fd)reiben lautete ftets: „IDiffet, als unfer

peiliger perr in 5 er Pf orte Korns (5. 1). im Kerfer 5U (Ejeuftodjau, mo 5er Uleffias

in Kncd)tgeftalt leiben mufjte) meilte, pat er bas unb bas propfyejcü." 1052
)
Pon

böfjmifdjen geheimen Sabbatt)ianern tnurben in ber ©f)at (Selber nad) ©ffenbad)

gefanbt, unb fromme ^ranfiften pilgerten jur (Srabftätte bes „ peiligen perrn", fo

baf? fid) ber Kabbiner ©leafar ^lecfles in Prag gejmungen fap, non ber Kanjel

Ijerab biefe junetjmenbe PDallfaprt ju befämpfen, inbem er u. a. fagte: „IDas mollt

3pr in biefer Keinen Stabt (©ffenbad)) bet UTenfdjen, bie meber 3uben nod) (Epriften
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ftrtö P IPollt 3 tjr bort bas IDaffenhanbmerf erlernen? Pa I7 ab
t 3 fyr hoch bie

faiferlidjen Armeen unb ihre Kriegsfunbigen." Uber bie eingegangenen £iebes*

gaben ber (gläubigen reichten nur nodj Ijin, um ben tSIanj ihres pofes uor bem
©rbleid)eu 311 fd)üfen, unb als bie ©laubiger bie „heilige"

3

ungfrau— befpeftierlid}

genug! — mit perfoualljaft bebrol?ten, l^atte biefe bie Preiftigfeit, eine

Proflamation anfdjlagen 511 laffen, baf fie halb (Selber aus Huflanb
ermatte; bort fyief es u. a.

: „Huf HUerhocffte ©inlabung Sr. ruffifefen faiferl.

Hlajeftät mirb ftdj unfer geliebter Bruber nad? St. Petersburg begeben

unb nach fecfysmonatlicfyem Hufenthalt tuieber jurücffeljren unb unter militärifd^er

Bebecfuug einen foldjen gehörigen ©elbtransport mitbringen, meiner alle unfere

©laubiger befriebigeu mirb; biejenigeu aber, bie unferem Hamen einigen

Scbanbflecf angetan, merben nad] gefd^eljener Husjaljlung iE^re gebüljrenbe

Strafe öffentlich bafür erhalten. " Hatürlid] mar alles £ug unb (Trug! Bei

bem Purd^ug bes Kaifers Hleyanber non Huflanb burdi ^ranffurt im 3ahre

\8\5 mit ben Dcrbünbeten, bie Hapoleons St 111-3 l?orbeifül^rten, manbte fidj ©r>a

um eine Hubien5 an ihn; infolgebeffen bemilligte er ihr auch eine
<3ufammen=

funft in pomburg. Per gütige ITConard] fdjeint iljr eine größere ©elbuuter=

ftiibung gemacht 311 fyaben, benn ber pausbebarf mürbe 311 jener
cr> e i t bar

be5al}lt, unb es mürben feine neuen Spulben fontraljiert, aber bie alten

©laubiger fouuteu itod] immer nicht befriebigt merben. Pa liefen enblicb fSf?

bie groffersoglidj feffifdjen ©eridüe auf Hnorbnung bes bamaligen ©ouuerneurs

uou HIains, bes ©r3fer3ogs Karl, pausarreft über ©na ^ranf, ifre Kämmer=
linge unb Pienerfdjaft nerfängen. Pas gefd]af an einem Sonnabenb Btorgen

unb ber ©rshe^og fünbigte 3iigleid] feine Hnfunft in ©ffenbad] am folgenben

21Tontag au, um an 0 rt unb Stelle ©rflärungen über ben mähren Staub unb
Hamen ber „prii^effin aus bem Htorgenlanbe" eutgegen3unefmeu. Unglaublich

aber mafr, baf, nadjbem ^ranf unb feine feiner miirbige Codjter beinahe brei

3afr3efute lang ifr fdjminbelfaftcs XDefeu ungeftört getrieben patten, erft eine

Unterfudjung über Staub unb Hamen ber polnifdjeu Hbeuteurerin eingeleitet

merben feilte l Hlle XDelt mar natürlich gefpaunt, mas babei ferausfontmen
merbe, ba fief es mit einem UTale, ©na fei plöflid) geftorben! ^mölf Stunben
fd)ou nach ihrem angeblich erfolgten ©obe mürbe ber Sarg gefcfloffeu unb ein

ftilles Seidfenbegängnis nerauftaltet. ITiandje ©efdjicftsfcfreiber finb nun ber

Hnficfrt, ©na fei an biefem ©age garnidjt geftorben, fonbern unter HTitfilfe

eines ehemaligen 3fertburgfcf)en h°fyen Staatsbeamten entfielen, ©in fold]er

Sdjlufeffeft märe bem Scfminbelgenie ber heiligen 3un Sfrau wohl 3U3Utranen

gemefen. ©hatfache Ph baf hie ©laubiger ber brei HTülioneu ©ulben ebenfo

geprellt mürben mie bie ©laubigen ,fraufs.

IPir ermähnen fdjlieflich 3ur ©harafteriftif ^ranfs unb ber ^ranfifteu

nod), haf erfterer mit gröfter Uunerfrorenheit au gefrönte päupter Briefe 311

fcfreiben pflegte. Pie menigeu uns erhalten gebliebenen finb 3umeift in polnifcfer

Sprad)e abgefaft unb bemeifen, baf er ein höd)ft uugebilbeter HTenfch mar;
fein Stil ift jämmerlich, phrafenfaft, unflar, unb bie £eftüre mad]t einen

miberlidjeu ©inbruef; ber 3n^a^ ^ ftets noll füfIid?er Schmeichelei, bie

311 ihrem <3 rnecf bie fefönften Stellen ber h ei^3en Scprift mifbraueft, fomie
mit biblifdjen Hebensarten überlaben. Htait ha * immer bas ©efühh als

ob ein unmiffenber jübifefer HTiffionar mit einem bigotten, ebenfalls nicht

[ehr gebilbeten ©eiftlicpen bei ber Hbfaffung biefer feiner Supplifen thätig gemefen
märe. Be3eidmenb für ben ©harafter, bie ©efiunung unb bie ^iele bes falfdjen

Htcffias ift befoubers in biefer Be3iehung -eine 3mmehwteingabc ^franfs au
feinen ©öuner 21 u g u ft III., König uou Polen; es h°ilP barin 3. B.: „IDir

miffen feljr gut, mas uns 3 crcin ^a gelehrt hat haf es Keinen giebt, ber Pir

gleid] ift, 0 perrl ©rof bift Pu unb grof ift Pein Harne in H(äd)tigfeit! XDer
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follte Dich nid]t fürchten, König ber Pölfer, ba Dein allein aller Sdjmucf ift, ba
unter allen lüeifett 6er ©rbe un6 in allen Keinen feiner Dir gleich ift? Desmegen
bebettfenb 6ie DTajeftät ©m. föniglidjen Ct?rones im Pcrglcid) mit unferer
Biebrigfeit naiven mir mit

<3agen, wie cinft unfere Päter in 6em ©ebanfen an bic

©ottljeit 51t beit ftrafylcnben, furchtbaren, unnahbaren unb göttlichen pöheu bes

Sinai herantraten. Hnb fo, bie Kugen uoll ©hräneit unb entfagenb bem ha rt=

itäcfigen Unglauben unfrei
- Pater, nahen mir in nicht geringer Knjahh um bie

Haufe unb ben heiligen römifch=fatholifd)eu ©lauben 511 empfangen, ©ine Knjahl
ungläubiger Calmubiftcn uerfolgt uns in graufamer IDcife, unb fo erfreuten
mir als ein Polf, beffen Sdnnerj emig bauern 511 mollen fdu'int, für beffen

IPititbc cs feine Hoffnung auf Teilung giebt, unb unfere ganje jahlreid)e ©emeinbe
ift fdimärjer als Kohle. Unfer Kusfehen ift nid]t jum ©rfennett in ben Strafen,

unfere paut ift uertroefnet bis auf bas ©cbeiu unb marb ju einem uerfaulenbem
Stamme. Unb aud] bas ha * 3 cfaia uerfünbet: ,,©s mirb fein in fpäten feiten,

cs mirb feft gegrünbet fteheit bie Knhöhe bes Kaufes bes perrtt unb mirb fid}

erheben über alle bfügel unb alle Pölfer merben ihr juftrömen." Diefes unb mas
mir früher fagten, ift eine unfehlbare IDahrheit, beim ©m. UTajeftät, unfer

allergnäbigfter perr, ift als perr non Polen unb Litauen ein König rechtgläubiger

Pölfer unb Selber rechtgläubig, ift mächtig in ber ©nabe unb Barntherjigfeit

mie fein ^weiter unb feinen Pätern, ben Danib, 3 ec^^5^a unb 3 °^a /
uöUig

gleid). Knb ©m, UTajeftät regiert in biefer nerheifenen fpäten ^ufuttft, betttt

fd)Oit \8 . 3 ahrhu uberte finb cs, feit ber UTcffias gefommen ift unb bie göttliche

pöhe, auf ber bas paus ftchh ift feft gegrünbet . . . 3°f c ?h 3 ac °b Jranf,
ber mit ^rau unb Kinbern unb mit mehr als 60 Perfonen bie Hürfei unb

3 talieu nerlief, mit Perluft eines bebeutenben Pcrntögeus unb nur bas Ceben

rettenb, ba er unb bie Seinen aufer feiner naterläubifdten unb einigen orieutalifchen

Sprachen feine anbere uerftanb unb bie Sitten biefes erlauben Canbes nicht faitnte,

bittet flehentlid] ©tu. UTajeftät, beim 21Taitgel jebett £ebensunterhalts feinerfeits,

mie and) biefes jahlveicheu Polfs, bas er jum mähren ©laubeu geführt hab um
eine Stätte unb eine UTögIid)fcit 511111 £ebeusuuterhalte. ©in großer Heil unfrer,

aus ben t>crfd)iebenett CDrteu biefes Königreichs unb ber erlauben ©renjlänber

ftammenben ©emeinbe, eine
<3a hl f°n mehr als fOOO unb fchoit nöllig getauft,

befinbet fid? in ©m. UTajeftät Kapitale non Kutheiiieu, in Cemberg, unb in bem
©ounernemeut pobolien, auf ben ©ütern bes Bistums Kantieniec im bringeitbften

UTangel uttb ber fortbauernben Perfolgung preisgegeben, meldjer fdton einige

511m 0pfer gefallen finb. 3^? t*itte barum mit ©brünett ©m. ZTTajeftät, baf
mir uns fd)ou ruhig ttieberlaffeu fönnten, beim es ift uns unerträglich, mit ben

Halmubifteu 5itfamiuen 511 leben megen ihrer Käufe, ihres 3 anfcs unb pabers

uttb megen ber furcht, non bem iPege bes pcils abgebrängt 511 merben . . . IDir

haben Pertrauen 511 beit adituugsmerteu Stäuben bes Königreichs ©m. 21 cajeftät, 511

biefem Polfe, bas iit feiner Kcchtgläubigfcit bie anberen Pölfer ber ©rbc übertrifft,

511 feinem mie ber pimmel mit Sternen, fo mit Hugenben gefeguetem Seelenhirten,

baff fie, mit Danf 511111 Kllerhöchften für unfre Befehruug, mie eine fold)c in feinem

anberen £anbe, fonbern nur bort, mo ©m. UTajeftät in guäbiger pulb herrfdjt,

maltet uitb befiehlt, fid? ereignen fönnte, uns, als eiitc^rucbt ber meffianifchen Kirche,

mit Stiebe unb in nätcrlidier IPeife auf5unehmen geruhen merben, unb biefes um fo

mehr, meil fie — bie Befehruug - aus ber mutiberbaren göttlichen Porfehuug

heruorgiug." 1053
)
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<Erftes Kapitel*

PTofes ITTenbelsfotjiis religions* unb Fulturgefd^idjtlidje 23ebeutung. — Sein gefetjestrciter

Stanbpunft. — Seine Heformbeftrelumgen. — Sein £eben imb Wirfeit. — Seilt purnor liub

Cbnrafter. — rome t (Sugentjetm, Pleubelsfohns (Sattin. — PTcnbelsfobu, bas Dorbiib non

„Hatban ber Weife". — (Sottbolb (Ephraim Cefftngs v
fi'eunbfd)aftsbiinbtiis. —• Der Sprach

bauineifter unb flaffifdje profaift. — UTeitbelsfobns Peutfcfytum utib uaterläubifdje (Sefinnung. —
Seine Derbienfte um bte 3ubeu=(£mau3 ipatton. — (£b r ift iau il^ilbjettn non Pohms -djrift: „lieber

bie bürgerliche Derbefferung ber 3 uben". — 3°^ann Kafpar Saoaters mifjglinfte SeFchruugs*

nerfudie. — BTenbelsfobns Sibelüberfetjung unb beren WirFuug. — Sie lllitarbctter, 3*ingcr

unb ^vcutxbe PTenbelsfohus. — Salomo Pubito, parttoig Weffely, per3 pomberg, 3faac Hbrahatn
(Sud^el, ITTenbel Brcffetau, 3°cl ben 3eh l,ba £öt»e, Hron iüolffopn palie, 3faac £emt aus Satauom,
3efjuba £öb hen-Secb, 3°f cf paltern, 3°f e f (Eroplouiitj, Schalem doben unb Panib 5rauco
ITTeubes. — 3°bann ©ottfricb non perber für 3ubert unb 3 u bentum. — Pcutfdje Sdiriftfteller,

Penfer uitb (Sclebrte: Parnb ^rieblänber, Su^arus Beubaoib, HTarFus pci'
3 ,

Salomou JTtalmon

unb 3faac Hieran ber. — Pie beutfdjeu Pidjter (Ephraim lllofes Kuh unb 3fachar ^alfenfotfn

Sehr. — Per 3 chPY°l°9 ItTarfus (Eliefer Blöd?. — Pie großen (Ealmubiften 3 e
f
a

J
a Serlin

unb (Elia Wilna.

as JPort, tue (dies 6er groffe Haturforfdjer un6 IPabr
fyeitsfreunb 2lleranbcr ron X7 u m b 0 1 b t int jtf eiten

Ceti feines „Kosmos" ausgefprodjen: „Cs liegt nidft

in ber Beftimmung bes menfd}Iid}en (Sefcfyledjts, eine

Perfiufteruug 511 erleiben, bie gleidjmäfig bas gauje

(Sefdfledft ergriffe; ein erlfaltenbes Prinjip nälfrt ben

einigen Cebensprojefj ber fortfdfreitenben Pernunft",
bemabrbeüete ftd) au di in ber (Bcfdiid)te ber beutfdieu

Jnben feit ber 2TTitte bes \8. 3 a
fy
rfyunberts.

Ber, tnie tuir gefeiten haben, faft überall ner=

folgte, angefeinbete unb unmenfdjlidj befyanbelte

jubifdfe Polfsftamm erhob fid] aus feiner tiefften

Crniebrigung allmählich jnr Sonnenhöhe nicht allein eines mürbigen Bafeins,

fonbern auch bes tnalfren BTenfdfentums. Burdi IBolfen unb Hebel brangen,
tueuu aud] nur feljr langfam, bie Cidftftralflen einer neuen, fdföneren unb
Ifoffnungsnollerett unb bie troftlofe unb entfetjlicpe Pergangenljeit madfte
einer licfytnolleren unb erhebenbereu ^ufuttft plati. Cs erfüllte fidj gleidffam
bie füllte Pifion Cjedfiels, bes myftifdfen alten Ifebräifdfcn Propheten, über bie

(pufunft feines in ben Staub getretenen Polfsftammes, ber ba fagte: „Unb bie

f}anb bes perrtt fam über mich unb irrt (Seifte führte midi ber perr hinaus
unb fefete mid) ttieber in einem meiten Clfal, bas uoll mar non (Scheinen. Cr
führte midi bann bin über fie, meit, rneit umher unb fiehe, es maren ihrer fef?r

fiele auf ber ^lädje bes Cbals unb fie maren febr bitrre unb er fpradi 51t

mir: „Htenfdfenfobn, merbeu biefe (Sebeitte mobl mieber aufleben?" Unb idj

antmortete: „Bu, ^err, meift es allein." Unb er fpradi 51t mir: „IDeiffage
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öiefen ©ebeinen unö fprtcf? ju tfynert: 3fy r t>eröorrten ©ebeine, l?öret öas IDort
öes fjerrn, fo fprid?t öer perr, euer (Bott, 3u öiefen ©ebeinen: Stelle, mein
paud? 3iel?t über euch fjin unö i£?r lebet mieöer auf unö erfennet, öaf id? es

bin, öer fjerr." Unö id? meiffagte, mie mir befohlen moröen unö es marö
laut, als id? meiffagte, unö fiel?c, ein Ceben marö’s unö öie ©ebeine näherten
fid?, ©ebein 511 ©ebein, unö id? flaute unö fief?e: Seinen unö ^leifd? 30g fid?

über fie unö b)aut umfdjlofj fie, aber ©eift mar nod? nid?t in if?nen unö er

fprad? 311 mir: „XDeiffage öem ©eifte, KTenfd?enfol?n, unö fprid? 311 il?m: Don
allen oier XDinöen fomme E?er, 0 ©eift, unö l?aud?e fie an, öie ©emoröeten,

öaf fie leben." IInö id? meiffagte, mie mir geboten moröen; öa fam öer ©eift
in fie unö fie lebten unö ftanöen auf if?ren ^üfen, eine grofie, mäd?tige Sd?ar ....
Unö öer bferr fprad? 5U mir: ,,KTenfd?enfol?n, öiefe ©ebeine ftnö öas gan3e
£) a u s 3srael." — 3n ber Cl?at nahmen öie peröorrfen ©ebeine öes öeutfdjcn

3 srael Ceben an unö ein neuer ©eift öurd?mel?te allnüil?Iid? öie in gröftem po!itifd?en

unö gefellfd?afflid?en ©lenö Cebenöen. 3en e ©nterbten öer KTenfd?E?eit, mcld?e,

mie fid? Cuömig XVI. poh ^ranfreid? einft ausörüd’te, „mie ein Diel? befyanöelt

muröen", jene Sfieffinöer öes ©efd?icfs, öie Siinöenböcfe öer Dölfer unö perrfd?er,

muröen mit öer
<3 <dt non menfd?enfreunölid?en dürften unö Rumänen Kegierungen

une faft gleid?bered?tigte Bürger bef?anöelt; jene fd?on in if?rer äuferen ©r=
fd?cinung perfommenen, öurd? gelbe Kl^eidpen, Ceib3ölle, fpiije piite unö anöere

entel?reuöe Symbole gebranömarften unö in ©betti getpiefeneti ©eftalten, meld?e

aud? in ©ang, Sprache unö Sitten 3UtPeiIen ein abfd?recfenöes Bilö öarboten,

tparfen mie öurd? ein IDunöer ifyre fd?mad?Pol!en füllen ab, I?oben if?re päupter
l?od? empor unö tpuröen beöeutfame ^aftoren öes Staates, öer Bilöung unö
öer ©ipilifation. Der poii Keud?lin, Öen Buptorfs unö anöeren eölen d?riftlid?en

Dorfämpfern öer ©ered?figfeit unö öer Dulöung ausgeftreute Samen gelangte

unter öer Sonne öer Humanität öes f8. 3afyK?unöerts euölid? 5ur Keife, unö
als fid? öas Kuge öes pf?Üofopl?ifd?eu unö pf?ilantropifd?en 3 al?rl?unöerts fd?Iof,

tpar öie beunmöerungsipüröige Derjiingung öes jüöifd?en Stammes bereits in

allen europäifd?en Staaten angebal?nt.

epor mir jeöod? öiefen ©mat^ipationsfampf fd?ilöern unö öie

Stellung öer öeutfd?en 3 u ^ en ™ ber Stoetten bjälfte öes

ad?t5el?nten 3<K?rl?unöerts d?arafterifieren, müffen mir öarauf

t?inmeifen, öafj öie ©rl?ebung unö Sanierung öer öeutfd?en

3 uöett in erftcr Cinie pon innen f? er aus por fid? ging. 2Die

im \<5 . 3a^?rl?unöert innerl?alb öes ©f?riffentums 21Tartin

Cutl?er jener ©eiftest?elö mar, öer fornol?! öurd? feine Per=

fönlid?feit mie öurd? feine Sd?riften einen grofen ©eil öes

s feinem fittlid?en Sd?Iafe aufrüttelte, öer proteftantifd?en Be=

megung gemaltiges Ceben einflöfjte unö öiefelbe nad? fd?meren Kämpfen 311m Siege

führte, fo mar es aud? im öeutfd?en 3ubentum in öer 3meiten bjälfte öes \8. 3 a ^?r=

l?unöerts ein eii^eluer, eöler unö gottbegnaöeter ©enius, Ktofes KTenöelsfol?n
(geboren am 6. September (729 5U Deffau unö geftorben am p 3anuar 1.786

in Berlin), öer öiefe Derjiingung E?erbeifüf?rte. ©r gcl?örte 311 jenen feltcnen,

iöealen KTenfd?en, ausge3eid?neten Denfern unö Bilönern öes öeutfd?en Dolfs,

öeren Harne in öer ©eiftes= unö Kulturgefd?id?te in unperlöfd?lid?em ©lanse

einig fortleben mirö. Sein JDirfen ift un3ertrennlid? mit öer fogenannten Kuf=

flärungsperioöe perbunöen, aus öer unfere grofen Did?ter: Ceffing, peröer,

Sd?iller, ©oetl?e u. a. l?erporgingen, öie ©eftalten mie Kaifer 3 0 f e f Uv ^en

Klare Kurei auf öem ©l?rone öer pabsburger, unö unerfd?rocfene Dorfämpfer

für ^reif?eit, Ked?t unö mal?re KIenfd?lid?feit mie Dol?m, Diöerot, Kouffeau,
KTirabeau unö piele anöere fd?uf. ©r perförperte in fid? gleid?fam öie eöelften

unö glänjenöften Seiten öes 3ubentums: öas unerfd?ütterlid?e ©ottpertrauen, Öen
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reinen, unr>erfälfd)ten 2TTonotl)eismus, Öen ©lauben an bas (Eble, Schöne unö

Öen ^ortfd)ritt öes menfd)lid)en ©efd)Iec£)ts, öie ©emütstiefe unö öie leibenfd)aftlid)e

Ciebe für XDa^rijett, ©eredfigfeit unö £id)t. ^ugleid) gebührt Zltofes IiTenöeIs=

fot)n öer unfterblid)c Huhm, bafj er öer (Erfte mar, melc£)er nbe^eugenö öie

£el)re oerfixnbigte unö sugleid) aud) öurd) fein £eben unö XDirfen betätigte, öaf öie

jüöifdje Heligion mit öer öeutfdjen Bilöung nid)t in XDiberfprud) ftetpe, fid) t>ielmel)r

mit il)r feljr gut uereinigen laffe, bafj man ein treuer Hnl)änger feines angeftammten

Glaubens, aber jugleid) aud) ein Sol)n öer ^eit unö öer Bilöung öes 3af?r=

hunberts fein fönne. So £?at er öenn öie Derfcfymeljung öes biblifd)en unö

traöitionellen Judentums mit öem öeutfdjen ©enius oolljogen, ol)ue öaf baburd)

öas fefte ©efixge öes ©laubens 3sraels erfd)iittert moröen märe. <Es ift ma£)rlid)

feine Uebertreibung, menn man ZTEofes BTenöelsfofjn Öen Beformator öes

juöentums nennt unö i£)n als einen foldjen £ et)rer 35rac ^s betrachtet, mie es

öie 5
tr>ei anöeren grofen ZTTofe, öer ©efe^geber am Sinai unö ZTTaimuni, öer

bafynbrecfyenöfte Benfer unö ©elel)rte öes Zitittelalters, maren. 3a
/

Cl' tr>ar

nidjt allein ein f)od)meifter im Beid)e öer ©eöanfen, fonöern jngleid) and) öas

lebenöig gemoröene 3^’al r>on 21Tenfd)entugenb unö 2Ttenfd)enbeglücfung. 2Us

öeutfd)er IDeltmeifer unö ^orfd)er, als Schöpfer öer moöerrten pl)ilofopl)ifd)etx

Sprache gehört er öer ZDcltlitteratur an, aber als Porfämpfer für ZlTenfdjem

mürbe, Freiheit unö Bed)t hat öas 3uöentum ihn in erfter £tnie 511 beanfpruchen.

2Däl)renb jebod) Zitartin £utf)er, mie mir gejeigt h a ben, als eine burd)aus

uulfanifdje Ztatur öem Katholijismus Öen ^ef)bel)anbfd)uh h^f^'u^rte unö
gegen öas Papfttum einen Kampf auf ©ob unö £eben führte, mar unö blieb

Zltofes Zttenöelsfohn immer ein gläubiger, am Zllthergebrachteu sähe unö pietätuoll

fefthaltenöer 3 u^ e
r

ber m*t unerfd)ütterlid)er ©emiffenhaftigfeit öie Satzungen

feiner Heligion befolgte. (Er noollte nid)t nieöerreifen unö öie ^unöamente öes

©laubens untergraben, fonöern nur mit äuferfter Porfid)t öte 2lusmixd)fe be=

feitigen unö öas gar ju üppig muchernöe ©eftrixpp, meldjes öas IDad)stum

hemmte, ausroöen. ZPie fehr er fid) an öie engere biblifdje ©efe^gebung ge=

bunöen fühlte, bemeifen sal)lreid)e Stellen in feinen Schriften, aus öenen nur

folgenöe ^unöamentalfähe heroorgeboben feien; fo fdjreibt er einmal: „IDas
öie ©efefe ZITofis betrifft, fo glanben mir, öaf in Zlbfid)t auf uns fie in öem
ftrengften Berftanöe uerbinblid) ftnö, folattge fie ©ott nid)t mit eben öer öffenb

lid)en ^eierlid)feit miöerrufen, mit meld)er fie non 3 hm gegeben moröen finb."

Unö an einer anöeren Stelle l) cifl es: «5 0 lange öiefer allerf)öd)fte ©efei§geber

nid)t öurd) eine eben fo grofe öffentliche (£rfd)einung einer gefamten Ztation

feinen ZPillen funö meröen läft, fo finö feine ^eugniffe non IPunöern l)in*

reicbenö genug, mi d) 5U überführen, baf? ©ott öiefe ©efefee aufgehoben, unö
id) mufj fortfahren, feine ©efefee unuerbrüdfid) 3U h a^eu - Hnbere Pölfer

fönnen ihre ©efefee nad) Öen feiten, Umftänöen, Beöiirfniffen unö 2lnnel)mlid}=

feiten abänöern, aber mir hat öer Sd)öpfer felbft ©efelje oorgefdjrieben; follte

id) fd)mad)es ©efd)öpf mid) eröreiften, nad) meinem Bixnfel öiefe göttlichen

©efet>e absuänbern?" Burd) alle feine Sd)riften jicht fid) mie ein roter ^aöen
eine ebenfo innige mie feurige Begeiferung für öas Zlltüberfommene; er mar
ein rabbiitifd)er 3ube öurd) unö öurd), öer meöer tl)eoretifd) nod) praftifd)

je einen Schritt uom tDege abgemidjen ift, unö jeöe gefeflidte Dorfdjrift unö jeber

altgeheiligte Braud) mar für ihn uerbinölid); man lefe nur öie (Einleitung 31t

feiner fpejififd) jüöifdjen Sd)rift: „Bie Kitualgefehe öer ^uben", namentlich
aber eine Zluslaffung uon ihm in feinem berühmten IPerfc „3 er uf alem",
alfo lautenö; „Biefe ©efebe muröen geoffenbaret, ö. i. r»on ©ott öurd) Zöorte

unö Sd)rift befannt gemadjt, jeöod) ift nur öas ZBcfentlid)fte öauon Öen Bud)=
ftaben anuertraut moröen unö aud) öiefe nieöergefd)riebenen ©efe^e fitxö ol)ne

öie ungefdjriebenen, mixnölid) überlieferten unö öurd) münölid)en Unterricht
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fortjupflansenben (Erläuterungen, Einfcßränfungen unb näheren Beftimmungen
größtenteils unnerftänblicß ober mußten cs mit ber ^eit rnerben, rneil alle ZPorte

unb Sdjriftjeidjen fein ZHenfcßenalter ßinburcß ißren Sinn unneränbert bcßalten."

Hur baburcß, baß ber „moberne Sofrates" r»om biblifcß=rabbinifcßen Stanb=

punfte ausgeßenb an mancße UTißbräucße unb Unarten, bic ficß feit 3 aßr=

ßunberten eingefcßlicßen Ratten, bic Sonbe ber Kritif anlegte, mürbe cs ißm
möglicß, ber gefeierte ^iißrcr feines Stammes ju mcrben unb nacß nieten unb
garten Kämpfen in allen Kreifen feiner Brüber bie Ueberjeugung 311 befeftigen,

baß eine politifcße Eman3ipation nur bann möglicß fei, mentt glcicß^eitig aucß eine

innere Läuterung unb eine Perebelung an f^aupt unb (Bliebern nor ficß geße.

UTit Staunen unb Bcmunbcrung crfannte bie cßriftlicßc IPelt, baß es einen

jiibifcßen IPeltmeifen gebe, ber non einem (Bciftesßeros mie (Sottßolb
Epßraim Cef fing unb ben beften feiner ^eitgenoffen tnegen feiner pßilo=

fopßifcßen 3 ^ een unb feiner ibealen ZPcltaufcßauuug gepriefen mürbe. UTit

Pereßrung blicfte fie auf biefett UTanu, ber aus bem (Bßetto ßernorgegangen

unb nur mit UTüße ein gebulbeter Scßußjube gemorben mar unb ber bocß mit

unnergleicßlicßer Kiißnßeit unb ßinreißenber ZPaßrßeitsliebe für bie Etßif bes

3ubentums in bie Scßranfen trat; ber bie llnftcrblicßfcit ber Seele jum
Uusgangspuuft bes Betueifes für bas Bafein (Bottes uaßnt unb biefe nerfünbete

unb jrnar in einer flaffifcß beutfcßen Sprache, mie man fie bis baßin non ben

pßilofopßifcßen Benfern unb Scßriftftellern Beutfcßlanbs nod] nie nernommcn
ßatte, bic entmeber in Ia=

teinifcßer Spracße ißre lPcis=

ßcit ausframten, ober aber

mie ß a 111 a u n in einer

mpftifcßen, ober mie K a n t

in einer nur fcßmer ncr=

ftäublicßcu ^orm fcßrieben.

Ucit rnaßrer Berblüffung

blicften aucß bie 3ubettfeinbe

auf biefeu (Benius, bei beut

bas Cebcn mit ber Ceßre

fßaub in f)anb ging, ber

nicßt allein burcß feine um=

faffenbe (Beleßrfamfcit unb

feine tiefe IPeisßeit eine

<5ierbe bes beutfcßen Polfes

mar, fonbcru ber aucß burcß

feine reine Cugenb, feine

lautere Ucenfcßenliebe unb

feine rüßrenbe Ulilbe jeber=

mann Ciebe unb Sympatßie

einflößen mußte. Es fiel

ben Beutfcßen mie Scßuppen

non ben Uugen, baß bas

beutfcße 3srael ber IPelt

einen UTann gefcßenft, ber

gleicßfam bas ffumauitäts=

ibeal bes ^eitgeiftes ner=

förperte. Ulle norurteilslofen

(Bciftcr mußten fd)Iicßlid]

mit tiefer Befcßämung ficß

gefteßen, baß ein Stamm,
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tpxW qevxacht

-0-w 7)5traut echt in* er mit
*

Tpie Dttacfr nar&t ivxrv mir Ui ft ^inj>raci)t

2Ucit>ei- :<Prt>mmg, 23 i*aut3ug unt> ^efcUnetUungefeft

t'ct* v'tfanFfm’tcf 3ut»en

im Einfang t'ro 18. ^aln^un&cvte.
(2(us bcn 3übifd?cn lllt'rfmürbicjfeitcn i>on 3°tya,m 3ac°I> 5d?ubt. /jranffurt unb Cci^tg

MDCCXIV.)





öem ein BTenöelsfohn entfproffen, feine öerart entwiiröigenöe Stellung

peröiene unö öa0 dasjenige Befenntnis mol)! jum wahren BTenfd]entum

erjieljen milffe, für welches ein DTenöelsfohtt eingetreten war. 1054
) Als Ceffing

im 3a l?re \7^7 fein Drama „Die 3uöen" öidjtete, worin er Öen Beweis

führen wollte, öafj audi ein 'Snöe uneigennützig unö eöel fein fönne, erregte er

öaöurd] öas Bcifjfallen öer gebildeten Kreife unö wuröe öer Gegenftanö fdiarfer

Angriffe. 3n diefem Stiicf rettet ein 3uöe auf Keifen unerfannt einen Baron
aus DTäröertjanö unö weift jeöe Belohnung unö Danfharfeit jurücf, nimmt and)

nidjt öie pauö öer lebhaften Codjter öes Geretteten an; 511m Erftaunen öes

ganzen Kreifes ftottert er öie IDorte tjernor: „3 <ä? hin hin 3 u be", f?inzu=

fügenö: „Als Vergeltung bitte id) nichts, als öaf Sie fixnftig non meinem
Volfe etwas gelinöer unö weniger allgemein urteilen. 3^? fyabe mid] por

3 t)ueu perborgen, nid)t weil id] mich meiner Keligion fdjäme, nein, id] fal)

öas IVort gepre=

öigt: „£iebe Deinen

Bäd)ften wie Dido

felbft", unö öeffen

XDeife unö Sdirift

gelehrte öurd] alle

3 nf?rljunöerte öie

ewigen unö unr>er=

brüdh lieben Gefefee

öer KToral unö
Etl)if eingeprägt

haben.

Der fleinc Blofes

perlebte in Deffau

bei feinem Vater

BTcuöcl, öer ein

armer Schreiber

pon Syuagogenroh
len unö Elementar^

leerer war, feine

Kinöf)eit unter Öen

öürftigften Ver£?ält=

niffen, wuröe aber

fd]ou frühzeitig ne=

ben Öen rabbinifdjen

aber, öafj Sie Bei*

gung zu mir unö

Abneigung gegen

meine Bation hat=

teu." . . . Ein fold)

iöealer 3uöe fdjiett

öamals nur in öer

Cheorie möglich,

bis einige 3a hre

öarauf enölid) Bto=

fes 2TtenöeIsfol)n

öurd] fein £eben

unö Dürfen Öen

tf)atfäd)Iichen Be=

weis erbrachte, öafj

Erfdicinuugeu wie

öer £effingfd]e3 »öe

nidjt Ausgeburten
öer öid)terifcbeu

ptjantafie, fonöern

Geftalten pon £eib

unö Blut, Sö^ne je=

nes jüöifd]en Staun
mes waren, öeffen

grofje Gefetjlehrer

Simon ÄalFer,

Konftfiorialrat mtb Habbitier in (Efdjtnegeii,

1.750;— 08X2.

Stuöien, unter Anleitung öes Deffauer Kabbiners D a p i ö $ r ä n f e I (geboren

(707 ,
geftorben (762 ), öer öurd) feine ^orfebungen auf öem Gebiete öes 3ahr =

hunöerte lang arg peruad)Iäffigten jerufalemifd)en Calmuös fid] grojjen Huf
erworben hatte, au di

z
ur Kenntnis philofophifdier Schriften geleitet, freilich

Zog er fidi öurd] unabläffige Geiftesarbeit neben fütnmerlid]er Ernährung
Kranfheiten unö eine Verfrümmung öes Kücfgrats zu. Bad] einigen 3ahrcu

wuröe ^räufel als ©berrabbiner uad] Berlin berufen; fein Sd)iiler perlor

öaöurd] öie einzige Stiit>e, unö öa il)m öie Büttel zum IVeiterftuöium gänzlich

fehlten, fd]ien ihm nichts anöeres übrig zu bleiben, als wie fo piele feiner

Glaubensgenoffen gleichfalls ^anöelsjuöe zu weröen, mit öem paef auf öem
Kücfen öurd] öie Dörfer zu wanöern, um fi d] fo feinen £ebeusunterl)alt zu
peröienen. Aber öer JViffensöurft war fo mächtig in ihm, öaf öer (^jährige
Knabe zu ^ufj, faft pon allen Bütteln entblöft, Öen tVeg pon Deffau nad] Berlin

Zurücflegte, um fid] bei feinem geliebten BTeifter weiter zu perpotlfommneu.
Es war im ©ftober (7^5, als eines Cages ein Keiner, perwad)fener, ärmlich
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gefleibeter 3u6enfrtabe nor bem Hofentfjalcrthor ju Berlin, bem emsigen, burd]

meld]es bamals frcmbe 3u&en paffieren burften, erfd]ien. Als ber Cijorfchreiber,

ber als legitimer Beamter ber jübifdjen ©emeinbe bie Kontrolle über bie

Cinmanberung führte unb fd]arf aufpafte, baf Unbemittelten fein (Einlaf

gemährt mcrbe, ifjn nad] bent <5mecf feines Aufenthaltes fragte, antwortete ber

fd]üd]terne Knabe: „3 <d? will bei Kabbi ^ränfel lernen! 1055
) Diefes XDort hat

jedenfalls bem Cerberus am Chor Kcfpeft eittgeflöft, beim er lief ihn frei

paffieren. 3n Berlin fetjte er feine talmubifchcn Stubien bei feinem £el]rer

fort, ber ihn aud] uor äuferfter Hot fdjiifte, meuttglcid] ihm faum mehr als

irocfenes Brot uergönnt unb and] biefes fef]t farg jugemeffen mar, beim ber

Aermfte bejeidjnete jumeilen fein Brot portionsmeife nach Abfdjnitten, um nad]

ben Berl]ältniffen feiner Kaffe bamit auf eine beftimmte ^eit ausjufontmen.
d]on frühseitig fam er mit einigen gelehrten unb fcbarffinnigen

jübifd]en ©laubensgenoffen in Berührung, bie ihn geiftig för=

berten unb anregten, fo 3. B. mit bem originellen 3 sraU
Samo S5, eigentlich 3sra °l ben ATofes Ceni

,
geftorben

in Broby ben 20. April f772 ,
einem poinifchen Habbiner, ber

feit f7^2 in Berlin lebte unb fid] burd] eine Keil]e uon Kom=
mentaren 51t talmubifd]en Craftaten unb einen Kommentar

Sum „Kufari", meid] letzteren er auf XDuufd] eines berühmten Uläcens
jiibifdjer <5 elel]rfamfeit, Daniel 3 ^ 1 Ö; gefdjrieben, einen geachteten Hamen
gemacht ha *- ATit ihm trieb THenbelsfohn philofopl]ifd]e unb mathematifche
Stubien 1056

)
unb burd] bcffen ^reunb Dr. Aron Salomon ©umperf,

einen <£nfel bes non uns oben genannten jiibifchen Agenten (£lia (Sumperf
aus Cmmerid], eines ©ünftlings bes grofen Kurfürften er ha^e fid?

burd] eine XTTaupertuis gemibtnete Differtation: „lieber bie ^Temperamente"

\75 f an ber Uninerfität
s
u

t
franffurt a. ©. ben mebisinifd]en Doftorgrab

erworben —
,
mürbe er in bie fd]öne Citteratur unb aud] in bie Kenntnis bes

^ransöfifd]en unb Cnglifcben eingemeiht- Cr mar cs aud], ber bie Befauntfd]aft

£effings mit UTenbelsfohn nermittelte. 1057
)

Durd] raftlofen ^leif brad]te es biefer

mit unfäglid]er UTühe fo meit, baf er Cocfes XDerf nom menfd]Iid]en Bcrftatibe

lateinifd] lefen unb nerftel]en fonnte. Cr fd]lug jebcs XDort im £eyifoit ttad]

unb fd]rieb es auf, bis ein paar Perioben ba maren, aisbann bad]te er über

ihren 3nha^ wad] wtb fud]te ben Sinn ber Safe 511 erraten, unb menn er ihn

glaubte gefunben 511 hüben, uerglid] er il]u mieber, fomeit feine Kenntnis ber

Iateinifd]en Sprache sureid]te, mit ber Bebeutung ber betreffenben XDorte. Das
mar mirflid] eine pferbearbeit unb t]i°f red]t eigentlich bie XDeisheit unter

Dornen fud]ctt ! Auf biefe XDeife magte er fid] aud] au bie gricd]ifd]e Sprache

unb uad] unb nad] aud] au bie neueren lebenben. Der bringenben Hot um
feinen £cbeusunterl]alt mürbe er baburd] enthoben, bafj ber reiche Seibenfabrifant

3 faaf Bernl]ctrb ihn im 3a h rc K50 sum £el]rer unb Crsieher feiner Kinber

unb fpäter sum Buchhalter auual]m. Bad] einigen 3ahren wad]te er il]n 311m

3nfpeftor, bann 311111 Direftor unb suleft fogar 311m Kompagnon feiner ^abrif.

(Srofcn Cinfluf ha^en auf bie Cutmicfeluug feiner philofopl]ifd]eu 3 ^een

befonbers bie XDerfe bes UTaimonibes, namentlich beffen „Rührer ber Berirrten".

Dod] nid]t allein tl]eoretifd] bilbete er feinen (Sebanfenfreis aus, foubern er

bemährte fid] als XDeltmeifer and] an fid] felbft, inbem er fid] 311 einem feften

Cl]araftcr ftal]Ite, feine £eibenfdjaften besähmte, fid] baran gemöbneub, unuerrüdbar

uad] beu Hegeln ber XDeisl]eit 311 leben. Bon XTatur h e f^ (3 un ^ jähsorntg,

lernte er fid] uollftänbig bel]errfd]en, fo baf er bas UTufterbilb eines fauftmütigeu

Uccnfdjeu mürbe. Hul]ig fonnte er fpäter, als er bereits berühmt mar,

Beleibigungen eines albernen jungen ATenfd]en anhören unb ihm ermibern:

„(Scl]en Sie, Sie fel]en, bafj 3 *?r <3wed? uerfcl]lt ift, Sie fönnen mid] nid]t
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aufbringen." 105S
) 2\ul]ig fomtte er aud] 511 fetten ben rof]en Spott übermütiger

Stnbenten in Königsberg über feine permadjfene ©eftalt, feinen pöder unb

feinen Spitsbart ertragen; auf ifyre lärmenben Knjapfungen entgegnete er fjöflicfy:

„3d] ermarte nur bie Borlefungen bes Profeffors Kant. // 1059
)

Sd]on frühseitig gab er glänjenbe Proben feiner fofratifdjen 3 l
'on ie,

montit er piele feiner XDiberfadjer befiegte, 511m beften. Befannt ift bie 2lb

fertigung jenes ©ffijiers, ber ihn anfdpiarrte: „IDomit Ijanbelt er?" „ 21 iit etmas,

mas Sie braunen fönnen," lautete bie rufyige 2lntmort, „mit Berftanb!" . . .

3n Berlin fyaite fid] gegen 2Uitte bes 1(8. 3a ^ r f?un ^ cr^ c in „£itterarifd]es

Eafe" gegrünbet, mo namhafte ©elefjrte unb Sdjriftfteller perfehrten; aud]

2Henbelsfof)n feierte bort ein. Einft fpielten bie brei BTatf^ematifer (Euler,

©umpertj unb 3acobi eine Partie Carocf. Pa fid] bie brei Spieler über einen

beftimmten Punft nid]t einigen fonnten, mahlten fie 2TcenbeIsfohn, ber in ber

Balje ftanb, jum Sd]iebsrid]ter. „XDeldjes IPunber," fagte er, „brei BTatfyematifer

fönnen nid]t richtig 2\ jaulen . .
." (Eines 2lbenbs, als ber ©efellfdjaft ber

Schelm im Baden faf, mürbe ber Dorfdjlag gemacht, jcber ber Unmefenben
follte feine eigenen ^feljler befingen. Per permadhfene unb ftotternbe 2TTcnbelsfohn

impropifierte mie folgt:

(Srofj nennt 3 b r ben Demoftfyen,

Pen ftotternben Hebner oon Kt!]en,

Pen fyöcfrigen 2lefop halft 3br für weife,

(Triumph, tdj merb’ in (Eurem Kreife

Poppelt grofj unb metfe fein,

Penn 3b r babt bet mir im Derein,

IPas man bei Kcfop unb Pemoftben
£jat getrennt gehört unb gefdj’n.

2lls ber Probft Celler fid] einmal an il]n mit ber fdjerjenben Knrebe tuanbte:

2tn (Sott, ben Pater, glaubt 3hr fch°n,

So glaubt bocfj aud? au feinen Sofyn!

3hr pflegt bodj fonft bei Paters £eben
Pein Sollte gern Krebit 311 geben!

gab er bie befannte Kntmort:
IPte fonnten mir Krebit tfjm geben?
Per Pater roirb ja einig leben!

in junger Sdfriftfteller brachte il]m einft einen 2luffai> über bie

Freiheit bes menfdjlidjen XPillens: „ 3 d] I]abe 3 ^?ren 2luffat>

nid]t lefen fönnen," fagte iljm 21IenbcIsfol]u, als biefer nad)

einiger <3eit pom Perfaffer um fein Urteil gebeten tpurbe.

Per Uutor, etmas empfinblid], entfdjulbigte fid], bafj er beläfügt

f]abe. Unfer pifilofopl] beruhigte if]u unb perfidjerte, er I] a b

e

tpirflid] Ubljaltung gehabt. „U)ie fonnten Sie aus meinen
tpenigen Keuferungen fdjliefen, bafj id] 3 ^rcn 2luffat> für fd]led]t hielte?"

„IPeil id] glaubte, Sie l]citteu ifjn nid]t lefen motten." — „Sie mad]en alfo,

tpie id] fel]e, einen Hnterfd]ieb jtpifdjen tpollen unb fönnen," perfekte

2TTenbeIsfol]n, „bann barf id] 3fyren 2luffat5 über IDilIensfreil]eit gar nid]t

lefen, benn id] felje, mir finb einig." 1060
)

21Iit biefent pumor bes ©eiftes ging bei ifjm and] ber pumor bes
perjens unb ©emüts panb in panb. Er liebte ben ^rieben unb mar ein

21Tufter pon Pnlbung unb 21tenfd]enliebe. Einft befud]te ipn ein lutperifeper

Prebigcr, meldjer in feiner nod] finfteren ©egenb £id]t 511 perbreiten fuepte, ber

fid] barüber 21Xenbelsfopns 2\at erbat. Es mar rütfrenb att
5
ul]ören, mie ein

ftreng gläubiger 3 l*be picr mit einem Iutperifcpert ©eiftlicpcn über bie befte

2lrt unb töeife fprad], mie eine d]riftlid]e ©emeinbe 511 unterrichten fei, unb
mie ber jübifd]e XDeltmeife ben epangelifdjeit prebiger ermähnte, ja niept auf
einmal ju piele Beuerungen einsufütjren, pielmel]r bei bem 2lufflärungsgefd]äft
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mit Behutfamfeit unb Sanftmut ju nerfahren. <£s machte ttjm großes Per=

gnügen, and) feinen entfdjiebenften ^einbcn (Sercd)tigfeit miberfahren ju taffen

unb er fprad) nie mit Bitterfeit non ihnen. (Sutmütigfeit mit Derftanb nerfnüpft

fdjä^te er über alles unb mar im £obe berjenigen unerfd]öpflid], bei benen er

biefe beiben (£igenfdjaften nercint anjutreffen glaubte. Seltene Jjerjensgüte mar,
mie gefagt, ein ©runbjug feines dharafters; großmütig unterftütjte er fjilfs=

bebürftige ofyne Xlitterfd}ieb bes Stanbes unb Befenntniffes, oft meit mehr, als

es ihm feine XX'rhältniffe erlaubten. 3n feinem ganjen XPefen mar er

bas 3bea( eines XDeifen, bas Dorbilb non Ceffings „Hathan". „3 dj

habe il^n, " fo fdjrieb 3. B. ber Bud^tjänbler unb Scfyriftftellcr ^riebrid)
Hicolai (geboren am (8. XlTärj (753 unb geftorben am <5. 3un ' m bem
it?nt gemibmeten Itadjrufe 1061

) treffenb, „feit 50 3 ahren in nielen Borfällen bes

menfdjlidjen Cebens tfyätig gefeiten; idj l?abe bie auferorbentlidjen Beifpiele

feines Sbelmutes, feiner unerschütterlichen Beblidjfeit, feiner Xlneigennütjigfeit,

feiner ITEenfdjenliebe, feiner Bereitmilligfeit, ^einben 3U nergeben, feiner Sanft*

mut, feiner ^reunbfdjaft gefeiten." 3 in hebert mie im XDirfen glid? er in ber

Ojat auffallenb bem XDeifen non Xltfyen, benn mie Sofrates übte aud) er nicht

allein burdj feine Schriften, fonbern and] burdj ben Ije^ren Xtbel feiner Perfönlich*

feit, feine unmiberfteljlidje Cicbensmürbigfeit unb ben ganzen Räuber, ber non
feinem XDefen ausging, eine fascinierenbe XDirfung auf feine Xlmgebung unb

^eitgenoffen aus. Seine Hälje nerebclte; in feiner (Segenmart mar einem moljl,

man füllte fdion burd) feinen Xlnblicf fid] gehoben unb ermuntert, unb nie ift

nielleicht einer ungebeffert non ifym gegangen. XTTenbelsfoljn fdjien gattj Seele

unb (Seift 311 fein; mit ber fyeiterften XTtiene, bie il?n überhaupt feiten nerlief,

pflegte er feine ^reunbe 311 Speifen unb (Setränfen cin3ulaben, monon er felbft

aus 3urd)i nor etmaigen nachteiligen folgen für feine ftets fdjmanfenbe (Sefunb*

heit nid]t 311 foften magte. So mufte er als ein mahrer XDeifer bem finnlidjen

(Senuffe 311 entfagen; nur eine einige fleine Sdjmäche befaf er: <£r nafdjte gerne

(DarfteHung doti H8H9.)
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<3 u cf er. „Per .gucfer," fagte er jutpeileu im Sehers, „f?at ben emsigen ^ef?Ier,

baff man feinen jgucfer öaju effen fann," unb fo oft er auch ihm miberraten

mürbe, fonnte er fid) bod} feiten übermitiben, biefem Perbote <£>efyör 511 geben.

Per Übel feiner Seele unb bie ^artfjeit feines (Semiites befunbcte er

namentlich in feinen Bedienungen jur ^raucumelt.. Es ift ihm bie (Snabe bes

Rimmels 511 teil gemorben, in ber Pollfraft feines Sehens ein meibliches IPefen

fennen 511 lernen, bas il?m ftets järtlid} ergeben mar, if?n f?ogte unb pflegte unb

ifyn in feinen geiftigcn Beftrebungen mirffam unterftü^te. (Er fjeiratete nid)t

aus (Selbintereffe, fonbern aus magrer Heigung. Piefe feine fferjensfönigin

mar eine bfamburgerin, Hamens frontet (Sugenfjeim. 3m Hiai f?atte

er eine Keife nad} Hamburg unternommen unb bort „ein blauäugiges Ktäbdjeu“

fennen gelernt unb feit jenem Kugenblicf fdjlug fein fferj nur für fie. Sie

mar nicht fd)ön im
Ianbläufigen Sinne,

auch befaf fie fein

Permögen, aber fie

bezauberte ihn burd)

i£^re holbc tüeiblid}--

feit, il?r anmutiges

lPefeu,iI?rcl7er5eus=

güte unb if?r tiefes

(Semiit. iPie fel^r

er für feine Hus=

ermähne fdjmärmte,
erfcnnt mau fd)ou

aus ben Briefen,

me [die er au fie in

feiner Bräutigams^

Seit richtete unb bie

jugleid) eine tref=

fenbe Cljarafteriftif

pon ^romet ent=

galten. So Ijei^t es

3. B. in einer £>u--

fdjrift rom 29. Juli

H76[ u. a.: „Sie ift

fd?öu, aber fo fdjön

nicht, als Sie tugenb=

(Sattiu feines treueften ^reunbes (Sottholb (Ephraim Ceffing; mie biefe edjte beutfdje,

ferngefunbe Hatur mar audj fie nicht augefränfelt rou falfdjer (Sefühlsbufclei,

XPertl^erfdjcr Sentimentalität unb IHonbfdjeinromantif. Piefe feingebilbete

Paine l^atte iiberbies ein fongeuiales Perftänbnis für feine jbeeu. Pie

non il)r befannt gemorbenen Briefe enthalten eine ^iille bes necfifdjen

fjumors unb jugleid? eines gefunben, praftifcfyen Sinnes. Pon bem (Slücfe

ber ffäuslid)feit, beffen fid) ber XPeltmeife erfreute, giebt ein Pauffdjreibeu bes=

feiben an Cljomas 2lbbt — geboren 25. Houember f758 unb geftorben

7. Hopember [766 — einige XPodjen nad) ber f^od^eit ein fdjmadjes Bilb;

bort I?eifst cs: „Seit einigen IPodjen Ijabe id) feinen ^reuub gefprodjeu,

an feinen ^reunb gefdjrieben, nid)t gebucht, nicht gelefen, nur getänbelt,

gefdjmauft, heilige (Sebräudje beobachtet, midi halb 171er, halb ba jur Sdiau
ausftellen laffen .... ein blauäugiges HTäbcheu, bas ich nun meine ^rau
nenne, h a * bas eisfalte i^erj 3hrcs ^reunbes in Empfiubuugeu 3er laffen

unb feinen (Seift in taufeub ^erftreuungeu permicfelt, aus me [dien er fid) mm

_ 'S-

Dr. XV. 21. ITJeifel.

prebiger in Stettin unb Bubapeft, geftorben in letzterer Stabt
am 50. Houember X.8G7.

haft ift, fo fd)öu

nid)t, als Sie 3ärt=

lid} ift; id) beneibe

Sie, liebfte frontet,

um bie glücflid)e

2lrt, mie Sie jhrc

faufte Ciebe ausju*

briiefen miffeu. J hre

fleiuften Briefe finb

polier Zärtlichkeit,

polier Empfinbun*
gen. Pie Sprache
bes bjersens ift 3hre

natürliche Sprache,

unb 3hre eble (Sc--

finuung pertritt bie

Stelle bes froftigen

IPihes, moburd)
anbere ihre Briefe

fo hüf^lid) ent=

ftellen". 1062
)
^romet

(Sugeu heim h^tc
im IPefen unb
Charafter manche
Kehnlichfeit mit

Epa König, ber



mefr nacf unö nadi losjutoinöen fucft." Daf fte eine fefr gute pausfrau mar,
öie mit öem perfältnismäfig geringen Permögen ifres ZTtannes trefflief ju mirt=

fefaften teufte, erfieft man fefon aus öer nieöücfen Hneföote, öie ein Hacf=
fomme pon frontet XtTenöelsfofn erjäflt. Sie 5 ä I7 1 1 e nämlid? abenös, 6a bei

ifnen faft immer offenes paus mar, in öie auf Öen Cifcf 311 fefenöen Scfalen
öie Süfigfeiten (Hofinen unö IT(an6 ein) finein, öamit nieft 311 eiet öraufgefe unö
öer pausfalt nieft in mieftigeren Dingen Hot leiöe — für öie IHutter einer

ftarfen Familie gemif eine berechtigte Sorge 1 Uber öie (£infacffeit öer Be=
mirtung finöerte nieft, öaf öer XTTenöelsfofnfcfe Salon balö öer Sammelplaf
öer geiftigen Hriftofratie Berlins muröe. (£s gab mofl feine miffenfcfaftlicfe,

litterarifefe oöer feföngeiftige (£>röfe öer Staöt ^rieöriefs öes (Srofen, melcfe

nieft an jenen berüfmt gemoröenen abenölicfen Bereinigungen teilgenommen
fätte, öeren HTittelpunft öer fleine permaeffene XHann mit öem milöen unö
meifen ITTunöe mar, öer in Öen £itteraturbriefen fo furcftlos öas Scfmert öer

Kritif fefmaug, öer bei einer pon öer Berliner Hfaöemie öer IDiffenfcfaften ge=

ftellten pfilofopfifcfen Preisfrage Öen Sieg fogar über Öen größten Denfer öer

öeutfefen Hation, Jmmanuel Kant, öauontrug, öeffen Bucf „pf aeöon oöer
über öie Unfterblicffeit öer Seele" nieft nur in Deutfcflanö grofes Huf=
fefen erregte unö Öen Perfaffer feinen piaf unter Öen öeutfefen Klaffifern

lieferte, fonöern auef in faft alle fremöen Spracfen iiberfeft muröe, unö öer meit

unö breit als grofer Stilfünftier unö Spracfbaumeifter, melcfer 3uerft öie fo

fefmierigen fragen öer Pfilofopfie in einer gefälligen unö polfstümlicfen ^orm
portrug unö öaöurcf bei feinen ^eitgenoffen öas lebfaftefte jmtereffe für Ilteta=

pfyfif anregte, gefeiert muröe. 3 1U DTenöelsfofnfcfen Salon ferrfefte jene an=

genefme unö liebensmüröige (Sefelligfeit, melcfe fpäter porbilölief für Öen

Berliner Salon überfaupt muröe, unö frontet mar eine nieft unmefentlicf

e

Kepräfentantin öiefer fefönen Pereinigungsart gleicfgeftimmter XDefen. 1063
)

Hnlafj mag ermäfnt meröen, öaj? XTTenöelsfofn

Gelegentlich feines Hufentfaltes in pamburg bei feiner

Brautmerbung auch mit öem non uns eingefenö gemüröigten,

öes Sabbatfianismus neröäd^tigen öortigen ©berrabbiner

3 °natf an <£ybcnfcfüf in perföntiefe Berüfrung trat.

Der tDe^fluge Calmuöift beeilte fief, öem berüfmteften

3uöen öes 3afrfunkerts feine pulöigung öarsubringen unö™ um ifm ein 3^ cfcn feiner Perefrung 311 sollen, ridjtete er

am 4.. ITc'ai p(5 \ an ifn ein fefr fcfmeicfelfaftes Scfreiben, morin er feiner

Iteberseugung Husörucf gab, öaf „Xltofes Deffau auch in Öen Calmuöen mofb
bemanöert fei".

(£pocfemacfenb für öas geiftige £eben IHenöelsfofns mar namentlich feine

Befanntfcfaft mit öem unfterblicfen (Sottfolö (Epfraim Ceffing — geboren

am 22. 3anuar (729 311 Kantens unö geftorben am (5 .
^ebruar 178 ( — ,

öie,

mie fefon ermäfnt, öurcf Dr. (Sumperf oermittelt muröe. Durcf ifre Porliebe

für öas Scfacffpiel finö fie 511erft sufammeugefüfrt moröen, fatten fief aber

balö als gleichartige (Deifter erfannt unö fcfloffen ein inniges ^reunöfcf afts=

bünönis miteinanöer, öas nur öer Coö 511 löfen nermoef te. Der grofe cfriftlicfe

Kritifer, Dicfter unö pumanitätspropfet fat in feinem öramatifefen 2Tteifter=

merf „Hatfan öer IPeife" feinem ^reunöe ein ferrlicfes Denfntal errief tet;

öer eöle, mafnolle, rufige, milöe unö meife Hatfan ift, mie man meifj, öas

getreue Portrait IHofes ZTTenöelsfofns, mie überfaupt öie meiften Figuren aus

öem „Hatfan" öem HTenöelsfofnfcfen Kreife entnommen finö. £s mar fein

Zufall, fonöern öie eöelfte Hbfieft, melcfe Ceffing leitete, öaf er in öiefer feiner

föftlicfen Dicftung graöe einen 3uöen, i>cn Sofn eines 311 jener noef immer

auf alle IPeife unterörüeften, perfolgten unö peraefteten Stammes, sunt pelöen,



3um eigentlichen Crdger 6er mähren Heligiofität, bes echten, auf Selbftperleugnung

gegrünbeten BTenfdjeutums un6 6er erhabenften Bulbfamfeit mahlte. Hidft

gegen bas Chnftentum un6 6ie Befenuer 6esfelben ift „Xcathan 6er ZDeife"

gerichtet, mol]! aber, mie ein neuerer Ceffingforfdjer braftifd] bemerft 1064
), gegen

6en „chriftlidjen Pöbel aller 5tän 6 e un6 (Befchlechter, 6en Pöbel im Patriarchen
geman6e mie im ^rauenfleibe einer Baja, gegen 6en (Blaubenspöbel, 6er, fidj

fteifenb auf 6en Befit? einer alleinfeligmad)en6en "Kirche, auch Blenfdjen»

redjte für fid) allein in Hnfprud] nahm".
Hathan, ein edjter Sohn feines Stammes, ift fein (Belehrter pou ad],

fein Schriftgelehrter, fein Kabbiner, fonbern basfelbe, mas Bteubelsfol]n mar:
ein Kaufmann unb ein tiefer Benfer. pier mie bort biefelbe Sanftmut bes

tLhara5Krs, biefelbe Klarheit im Benfeu, biefelbe bialeftifche (Bemanbtl]eit im
Bisputicren, gepaart mit feiner fofratifdyer 3r°nie, basfelbe IDohlmolIen gegen

jebermann ol]iie Kiidfid]t auf bas religiöfe Befenntuis. 1065
)

lüie Itathau bem Sultan Salabin auf feine uerfänglidje ^rage, meldje

unter ben brei Keligionen bic malere fei, bie berühmte Parabel non ben

brei Hingen porträgt, fo fud]te aud] 2TEenbelsfol]n in feinem milbett Sinne

Heligionsftreitigfeiten 511 permeiben, beim fein Cebensmotto mar, „baff ber

BTenfd] berufen fei, nad] IBahi'heit 311 forfdjen, Schönheit 311 lieben, (Sutes

311 mollen unb bas Befte 311 tl]un." 1066
) 3n biefern Sinne fagt Icatf]an 511

bem Sultan:

(Es eif’re jeder feiner urtbeftodfiteu,

Don Dorurteilen freien £iebe nach!

(£ s ftrebe ooit (Euch jeder um bie IDette,

Die Kraft bes Steins in feinem King an (lag

§u legen! Komme biefer Kraft mit Sanftmut,
ITtit tjerjlidjer Dcrträglidjfeit, mit tDobltbuu,

mit innigfter (Ergebenheit in (Sott

§u Büif’i

Ber 3ube nötigt bem fto^en Kitter Kdjtung ab. Biefer erfennt in Icathan
ben feltenen Btanu, ber mehr als 3 U ^’ tmb Chi'ift, ber mahrhaft Btenfd] fein

mill, fo balg er nur feine ^reunbfdfaft als bie eines <Sleid]gefinnten perlangt:

ühnlid] bilbete fidj auch bas vertraute
t
freuubfdiaftsperhältuis 3mifchen Cefftng

unb ZHenbelsfohn aus:

.... IDir haben beibe

Uns unfer Dolf ntdjt auserlefett. Sinb
IDir unfer Dolf? IDas heißt beim Dolf?
Sinb dtjrift unb 3 u ^ e eher ^brtft unb 3 l'bc

KIs menfcb? 2ld
7,

menit idj einen mehr in (End?

(Sefunbert hätte, bem es g’nügt, ein ITtenfd;

§u heißen!

3a, bet (Sott, bas l^abt 3br
r
Hatfjan,

Das habt t <£ure partd I id/ fdjäme mich,

(Eud; einen Kugeitbücf uerfannt ju haben.

Hatban, ja,

IDir müffen, muffen 5reunbe merbcn.

Itathan=BTenbelsfohn perförpert bie Humanität, bas XDohlthun, bas Beit

leib, bie Sanftmut unb bie (Bottergebenheit. Ber meife Icathait, alfo ZTTenbeIs=

fol]n, ift gut unb ebel, meil:

. . . Die müb’ ihm im (Sefeß geboten . . .

IDie frei non Dorurteilen

Sein (Seift, fein ffet'3 mie offen jeber (Eugeitb . . .

IDetch ein 3u^ e l

Unb ber fo gatt 3 ein 3 l‘be fdjetnen tuill!
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^XHe IDorte im 7 . Auftritt bes ^.itufjugs beleuchten bli^artig bie ganje Cenöenj
5es Stücfes unb öte perfönlid}feit XcathamZftenbelsfohns. Per Klofterbruber fagt:

Hattjan, Hatljan,

3 |?r fcib ein Efyrifl —
,
bei (Sott, 3h r fei& ein Efp'ft,

£iu beffrer £Ijrift iuar nie 1

llnb barauf ennibert Hattjan:

Züofyt uns, beim tuas

mid? (Euch 311m £l]rifteu madjt, bas mad;t Euch mir
§nm 3»ben.

einer ^eit, als bie Ijolje, unfterblidje Bebeutung bxefer Cenbenjbid^tung
non ben ^eitgenoffen nod) feinesmegs anerfannt, nielmehr nod? E^eftig angegriffen
imirbe, entjücfte fcboit ben treuen ^reunb ZTEenbelsfohn bas bidjterifd)e unb
etl)ifd]e 3 uu>el. Sein fdjarfer (Beift erfannte barin fofort ein Bieiftermerf, „bas
ber Ebviftenheit jur magren
ftunben", ruft er

einmal betnun»

bernb aus: „Buf
uxldier hoben

Stufe ber Buf»
fläruug unb Bil»

bung mujj einBolf

fielen, in meldjem

fid] ein BTann 511

biefer pöl)e ber

(Befilmungen I}in=

auff<hu)ingt,3ubie=

fer feinen Kennt-

nis göttlidjer unb
menfddid)er Pinge
auslulben fouu»

te!
// 1067

)

i£[?re gereidje". 3n feinem

ZPie tnenig Bei»

gung uid)t allein

bie Bölfer, fonbern

auch bie Behörben l

unb Begierungen

Jur Seit Ceffings

jeigten, bie huma»
IDesmafen mir auf lefeter

ein Prama unter bem Cite

ZPerf, ben „BTorgen»

nitären Bnfd)au=
ungen bes „Ha»
than" = Berfaffers

311 ben ihrigen 3U

machen, mag f<hon

bas nachftehenbe

gefdjidjtlidhe Ku=
riofum bemeifen:

Per ehrenmerte

Bat ber Stabt

^ranffurt brachte

im 3a hre 1779 —
bie Bibel ber pu=
manität I^atte im

! Bpril jenes3ahres
bie Preffe neriaffen

— folgenben föft»

liehen Befcbluf 3U

ftanbe: „Resolu-
tum, coram de-

.
putatione ord.

brachte ber ältere

perr Bürgermei»

fter münblich nor:

€eipjiger Bteffe non bem <55 ottI?eIff (Ephraim Ceffing

l: „Per tneife liatbau" erfdjienen fey, meldjes ben

3. H. ttlannbeimer.

prebiger in ZDien,

geboren \7ty3 unb geftorben Z865.

ff anbalöfeften 3 n ^? a ^ Bücffidp ber Beligion enthalte, meshalben
er anheim ftellen tnollte, tnas gegen biefes nerbächtige Bud) norjunehmen fey,

unb commitatur bem älteren perru Bürgermeifter, fogleid? bei allen htefl3en

Budjhänblent fK'rumjufchicfen unb biefes Pramas Bad]brucf fand 311 nerbieten."

Busgeführt am 28 . ZHai 1779 laut beigefügtem Bericht bes Bat^Iifteu peinrich

Beruharb Betermann Kommentar überflüffig!
1068

)

Pie Stellung, tnebhe Blofes BTenbelsfohn in ber pfplofophie unb Citteratur

bes f8. 3ahrhunberts einnimmt, ift hinlänglich befannt, bebarf feiner meiteren

Busführung unb foll uns Ipc'r and] nicht ineiter befdpiftigen. BTan meif, bafj

neben (Bottholb Ephraim £effing, 3 °b ann (Bottfrieb non perber,

Choinas Bbht, (Barne, Beimarus, K 1 0 p ft 0 cf
,

Spalbing, Pohnt,
Freiherr non Sonnenfels, Schiller, (B 0 e

t h e unb IBielanb unb neben

ben gefrönten päuptern ^riebridj II. unb 3 °f°f H- auch fein Haine ftets
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rnofe6 iTTm b elö fo bn

.

sDer große popuUrpbtlofopb unb Xeformßtor bes jfubeittumss.

((Beb. 6. September 1729, epefb. 4. jfanuar 1786).

Pos (Piujiual bcpiibct fiel? im 23 cjitj t>ou IScrrn ^ r a n 3 non 111 cn bclsf 0 1] 11

in Berlin.
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unter Öen erleuchteten (Genien öer öeutfdjen Hation genannt meröen wirö, welche

in erfter £inie für Kufflärung unö Humanität gewirft haben unö fo öie Bahnbrecher
einer neueren unö befferen geworben finö; aber leiöer gehört es heut3utage bei

gewiffen ^orfdjern unö £ittcrarl)iftorifern 511m guten Con, auf Öen großen Sohn öes

jüöifchen <3chngebote=Sd)reibers Dienbcl aus Deffau als popularphilofopt)cn mit

<Seringfd)ät5ung h 0r

a

b 5u b I i cfe n . XDenn aud) manche (Ergebniffe feiner Stuöicn unö

feines Denfens uor öer alles umftürjenöen (Sewalt öes Kantfd)en Kritizismus

nicht ftanöhalten fonnten, fo muf öod) nad)brücflid) betont werben, öaf? IHenöels=

fohn trob aüeöem nicht allein in öer Hationallitteratur unö öer (5efd)id)te öer

öeutfehen pl)ilofopl)ie, fonöern auch in öer Kulturgefd)id)te einen h^ruorragenöen

€l)renplai5 einnimmt. Seine unerfd)ütterlid)e (Sered)tigfeits= unö IDahrheitsIiebe

aud) auf öem (Sebiete öer XDiffenfd)aft unö öes Denfens muf uor allem rühmenö
heruorgehoben tueröen. c£s öarf nicht uergeffen tueröen, öaf er felbft auf Öen

öamals noch fo arg nerfetjerten jüöifchen Pantl)eifteu Beneöict Spin 03a mit

XDorten uorurteilslofer XPürbigung Ijtrttütes. Seine „Briefe über öie

Cmpfinöungen" bilöen noch jetst einen wichtigen Beitrag 3ur Xteftl)etif. i£r

führt in öiefer Sd)rift Öen (Sebanfen aus, öaf? öie Xleftf)etif leöiglich auf

pfyd)oIogie beruhe unö einen wichtigen Beftanöteil öerfelben ausmache; er jicht

öort öie (Srenjc jwifdjen X)ollfommenf)eit unö Schönheit. £et?tere beftef)<s nach

ihm in öer gefälligen äußeren Berfnüpfung, in öer ^orm, jene in öem ner=

niinftigen inneren ^ufammeithange unö öer (Scfefemäfjigfeit. Seine äftl)etifd)e

Schrift „Bon Öen Quellen unö Berbinöungen öer febonen Kiinfte" ift

uon unnergänglichem XDert. XPie ueraltet aud) fein pauptwerf, öer fd)on

genannte „pf)äöon", fein mag, fo öarf wenigftens öer fulturgefd)id)tlid)e XBert

öiefer intereffauten phiIofopl)ifd)en Schrift nid)t gering angefdjlagen weröen, unö
fd)on öer Xlmftaitö, öaf öiefelbe 3ah r

3ehn te h^n ^urd) bas gelefenfte Bud)
war, ift bemerfenswert, ttod) beöeutfamer aber öie wol)ltl)ueuöe Begeiferung
öes Berfaffers, welcher im „Phäbon" mit öer uollen Xleberjeugung öes perjens

unö öer XPärme öes (Sefiipls für öie Xlufterblidifeit öer Seele unö öas Dafein
(Sottes eintritt. XBal)rIid), öer Xlus=

fprueb, Öen J. J. 'Engel geb.

U- September unö geftorben am
28 . Juni \802

,
öer CErjieper$ r i e ö r i d)

XBilhdms HL, öer befauuteXleftbetifer,

beim Kbleben öes Xlrbilöes öes Halbem
über ipn getpan, bat nod) heute uolle

(Sültigfeit: „XPie uiel öie <SeIel)rfam=

feit, öie XDeltmeisheit, öie öeutfdje

£itteratur an XTfenöelsfof)n uerlor, wiffen

alle, welchen jene (Segenftänbe wid)tig

finö. Xtber wie wenig reicht öas hin, Öen

Perluft 511 ermeffen, Öen feine Jfreunöe
öurd) feinen Coö erlitten. XPas non il)m

öffentlich geglänzt pat, war öer fleinfte

Ceil feines XPertes, nid)t einmal feinen

(Seift fann man aus feinen XDerfen, fo

noll mannigfaltiger Kenntniffe, fo ge=

fd)macfuolI unö febarffinnig fie aud)

finö, nad) XBüröe fd)ä^en, wie uiel

nod) minöer feinen fittlicpen Xtöel,

feine Befdjetöenheit, all öie großen
unö liebenswiiröigen Cugenöen feines

(Eh^rafters."

Dr. tTiicbael 0«d?0
Kat^elrebner unb ©eleprter

geboren 5. September Jf808 unb geftorben 5p J864.

Kot;ut, ©efd)id)te öer fleutfd)en 3uben. 697



Unfterblid) ift bcfottbers bie Bebeutung Dtofcs BTenbelsfohns für bie beutfdje

Spraye unb Citieratur. Der populäre unb fd)öne Stil in feinen Schriften erregte

allgemeine Bnerfennung, ja Bcmunbcruttg; baf feine IPerfe Bolfsbücfer ge=

morben unb beinahe r>on aller IDelt gelefcn mürben, ift uor allem auf bie grofe
Kunft biefes Pfilofopfen, uolfstümlid), bcutlid) unb faflid) ju fdjreiben, 5urüd=

jufüt^ren. Sclbft ber größte Denfer ber neuen <^eit, 3mmanu el Kant (geb.

am 22. Kpril {72^ ju Königsberg i. Pr. unb geft. bafelbft am \2 . ^ebruar (804;),

ber überhaupt grofe Stiicfe auf il)n Ijielt unb i£)n ein ©enie nannte, bem es

5ufam, in ber 2nctapl)Yfif „eine neue £pod)e 511 machen, bie Sd)ttur ganj aufs
neue anjulegen", rühmt bie flare unb lid^tuolle Sdjreibmeife Dlenbelsfofyns.

So fcfreibt er einmal im Blärj (778 in einem Briefe an DTarfus ^ e r 5
:
„2Han

foll jmar fo menig allen Berfaffern einen Stil mie allen Bäumen eine Binbe
münfdjen, aber bennod) fd)eint uns IHenbelsfoljns Schreibart für bie pfyilofopljie

bie juträglid^fte 511 fein; fo frei ron aller Sud)t n ad) blenbenbem Sdjmucf unb
bod) fo elegant, fo fdjarffinnig unb bod) fo beutlid), fo menig auf Biifrung
bem Scheine nad) arbeitenb unb bod) fo cinbringenb! IBcnn fid) bie 21T u f

c

ber pi)ilofopl)ie eine Sprache erfiefett mollte, fo mürbe fie biefe

mäl)lenl" Unb mie 3mmanue ^ ^ant, jo erfannten and) jaljlrcidje anbere

namhafte ^eitgenoffen biefe feine Spradpirtuofität roll unb ganj an. So
äußerte fid) 5. B. ber popuIarpl)ilofopl) (£l)riftian (Same (geb. 7. 3anuar P4:2

unb geftorben am (. Dezember (798) in einem 2luffat>e über Sprad)rerbefferung

u. a.: „21ls Stcffings eigener pl)üofopl)ifd)er IPif, fein fdjneibenber Sd)arffinn

unb feine ©ebanfenfülle fid) unter uns jeigten, mar allen Befonberl)citen feines

Stils unfere Sprache fo angemeffen unb fie naljm bie feltfamjten formen feiner

3been mit foldjer ©efd)meibigfeit an, als menn nur er ein red)t originelbbeutfdjer

Sd)riftfteller märe, Unb bod) bot [511 eben biefer ^eit eben biefe Sprache betn

ruhigen Denfer 21Tofes BTenbelsfoljn, ber bie größte Deutlid)feit mit bem
fanften ^luffe ber Hebe fud)te, alle IPörtcr unb Bebensarten eines rein pl)i!o=

jopl)ifd)en Stils an." 1069
)

Seine liebe beutfd)e IHutterfpradje ju l)ebcn, ju reinigen

unb 511 läutern mar 2Ttenbelsfol)ns unausgefeftes Beftrebeu. ^eiub jeber pl)rafe,

jebes Sd)mulftes unb jeber IDeitfdjmeifigfeit, mar cs bas 2Upl)a unb 0mega
feines Denfens, eirtfad) unb fd)licf)t 311 fdjreiben, baf and) ber Staie il)n rerftelje.

Selbft ein Cef f in

g

rerfd)tnäf)te jumeilen nid)t, feine Xfilfe in ftiliftifdjer Be=

!

fein Stil, fo mar aud) feine ©eftnnung eine burdiaus bcutfd)e;

er mar nid)t allein einer urtferer beften profaiften, fottbern aud)

einer ber patriotifd)ften beutjd)en 2Tcänner bcs (8. 3a hrl)unberts.

3cbe (Gelegenheit ergriff er, um 311 betonen, baf ber 3U^ nor

allem Deutfdjer unb Staatsbürger fein müjfe. 3n feinen

bereits (755 erfd)ienenen „pl)iIofopf)ifd)en ©efprädjen" 3. B.

tabelt er bie Deutfdjen, baf fie, ben tiefen ©efalt il)res (Seiftes

uerfennenb, fid) unter bas 3°^? bes jran3Öfijd)en ©efd)macfs

beugen. „IDerben beim bie Deutfdjen," ruft er aus, „niemals ü)ren IBert er=

fennen? XDolIen fie emig il)r ©olb jiir bas ^littergolb il)rer Icad)barn um
faufd)cn?" 3n ber Befpred)ung ber Schriften „Bon bem Bationalftoh" r»oit

3immermann unb „Born ©obe für bas Baterlanb" uott 21bbt legt er ein

ungemein mol)ltl)uenbes unb erfjebenbes ©laubensbefenntnis feines cblen patrio=

tismus unb feiner Stiebe 5U Deutfeblanb ab. 2tus ber ^ülle feiner Betrachtungen

feien nur bie nad)ftel)cnbcn 21uslaffungen l)ier angeführt: „IBoljer fommt es, baf

bie alte ©efd)id)te nod) immer intereffanter ift als bie neuere, obgleich biefe

unfere feiten näher angre^t? ©ine ber mid)tigften Urfadjen ift mol)l, baf bei

ben ©riechen unb Böntern bie gauje Hation eine grofe Dcnfungsart hatte.

Die Stiebe 3unt Baterlaube mar bie Seele ihrer IBeltfänbel, bas ^elbgefdjrei
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ihrer blutigen Kriege unb 6er Hern aller it?rcr Unterhanblungen. Der ©efd)id)ts=

fd)reiber fanb in biefer großen Denfungsart ein weites
t
felb für 6ie Ausbreitung

feines ©enies, beim er hatte nidjt blof Olafen, fonbern aud) ©ebanfen unb

©efinnungen ganzer Kationen ju befdjreiben. Jn äen neueren feiten hingegen

haben bie Kationen faft gar feine Denfungsart. Die Stiebe jum Daterlaub

ift unter bie Dorurteile uerftofen worben .... Kommt aber bie Stiebe jum
Daterlanbe in bie ©emiiter unferer Htübürger juriicf, fo muf bie Kation not=

wcnbig, mie uon einer neuen Seele belebt, aud) eine neue Denfungsart ati=

nehmen. 3hre Cf^aten 511m Dienfte bes Königs erlangen mefyr eigenen Crieb

als ©eI)orfam, meljr Stiebe als Beruf jum ©runbe Kun bie Denfungs=
art einer Kation burd) bie Ciebe für bas Daterlanb einen neuen Sd)wung
nimmt, fo müffen and) bie panblungen ber Bürger fid) oerebeln unb biefer

neuen Denfungsart gemäf werben."

>s liegt auf ber panb, baf ber moralifcfye (Einfluß ber Schriften

unb bes Stehens KTenbelsfofyns wefentlid) baju beigetragen

hat, bie Aufmerffamfeit ebler beutfdjer KTänner d)riftlid)en

©laubens auf bie fd)madmolIe Ausnal^meftellung binju»

Ienfcn, weld)e bie beutfd?en 3 u ^on 5U j^ner <3eit einnat)men.

Kur burd) feine €rfd)einung fonntc 5.B. ein l? r i f t i a n HD 1 1 17 e l

m

uon Dol)in (geboren am ff. Dejetuber 17^1 unb geftorbcn

am 29. HTai (829) bie erfte unb fräftigfte Anregung erhalten,

bie bat)nbred)enbe Schrift „Heber bie bürgerliche Dcrbefferung ber

3 uben" herJussugeben. H)ar er aud), une unfer Philofopt) fid) ausbrüeft,

„uon ben Kabinetten ber ©rofen" alljuweit entfernt, um für feine Brüber ent--

fd)eibenb eiujutreten, fo hat bod) bie fittlidje ©röfe feiner machtuoüen Perfön=
lidifeit an unb für fid), wenn auch nur mittelbar unb ohne eigenes pinjuthun,

auf bie pebung ber bürgerlichen Derhältniffe ber beutfdjen 3 u ^eu unwill=

fürlid) eingewirft. 3n früheren 3a hrort u?ar cr uon allen Derfudjcn, auf
bie politifche Stellung feiner ©laubeusgenoffen irgenbmie ©influf üben 511

wollen, befdjeiben jurücfgetreten. Der blofe ©ebanfe an bie traurigen bürger=

liehen unb gefeUfd)aftlid)en Derhältniffe, unter benen fte 511 leiben hatten, er=

füllte ihn fd)on mit Schmerj unb er wollte nicht einmal bauon reben hären.

Als ihm 5. B. fein ^reunb Dl)- Abbt fdjrieb, baf er fid) mit ber ^rage über
bie Beftimmung feiner Stanbsleute befd)äftige, antwortete er ihm: „IPas bie

Beftimmung meiner Stanbsleute fein wirb, fragen Sie? lDeld)er Canbsleute,

ber Deffauer ober ber Bürger non 3 erufalem? ©rflären Sie fid? beutlidjerl . .

.

H)as mein Syftem nicht beunruhigt, bas macht auch nur feinen Kummer,
pompabour, Brühl, bie 3 '-'fniten, Seeräuber, Dyrannen, ©iftmifdjer unb Stanbes=

uerräter, was thut bas? 33 £h hätte mid) in meinen HTantel unb fage wie
panglos: Diefe IDelt ift bie beffe." ,07

°) patte bod) ber allgemein nerehrte

HIann fogar in bem gebilbeten, toleranten Berlin feitens bes Pöbels perföulid)

nur pobn unb Spott 311 erbulben, inbem er wie niele feiner ©laubensgeuoffen
in ben ©affen unb auf ben öffentlichen plätten oft ber ©egenftanb ber ab=

fd?eulid?ften 3nfulten war! Kod) im 3ahre l
~80 fd?rieb er nicht ohne Dr=

bitterung an ben Benebiftiner H? in fopp, ber beinahe ein ganses 3 a h r täglid?

mehrere Stunben in feiner ©efellfdjaft jubrad)te: „Allhier, in biefem fogenannten
bulbfamen £anbe, lebe icf) gleichwohl fo eingeengt burd) wahre 3atoleranj, fo uon
allen Seiten befdmiuft, baf^ id) meinen Kinbern 511 Ciebe mid) ben galten Dag in

einer Seibenfabrif, fowie Sie fid) in einem Klofter, einfperren muf. 3 ch ergehe
mid) jumeileit bes Abenbs mit meiner ^rau unb meinen Kinbern. „Papa,"
fragt bie Unfdjulb, „was ruft uns jener Burfd)e bort nad)? IDarum werfen
fie mit Steinen hinter uns l)cr? H)as haben wir ihnen getl)au?" „ 3 a, lieber

Pater," fpridjt ein anberes, „fie uerfolgen uns immer in ben Strafen unb
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fdampfen : 3 llkcn! 3u6en! 3 ft ^enn tiefes fo ein Schimpf bei Öen Leuten,

ein 3iiöe ju fein? Unb was hebert biefes anbere Ceutel? “ Kd?, id?

fdjlage bie Gingen unter unb jeufje mit mir felber: „KTenfdjen, KTenfd?en,

mofan I^abt 3^' cs enblid? fommen taffen!“
1071

)

Crotj feines inneren Cfels unb IPiberftrebens, fid? in bie bjättbel ber

IDelt 511 mifdjen, gehorchte er bod? in manchen jtuingenben gälten einer höheren
fütlidjen Pflicht; unb menn es galt, burd? perfönlidje Be5iehungen jum IDot^te

feiner ©laubensgenoffen beijutragen, mar er bann aüejeit bereit, 511 Reifen unb ju

nütjen. KIs man 3. B. in ber Sd^meij für bie menigen bortigen nod?

gebulbeten 3 u ^ cn 1111 3a
ft
re K7^ &as pciraten befd?ränfen moüte, permanbte er

fidj erfolgreich für bie llnglücflid^en, unb als nach einer neuen 3ukenorbnung pom
\
5 . September f772 in Sadjfen eine grofje Kn3at?l perarmter Familien aus=

gemiefen merben feilte
1075

), mufjte er burd? ein nad)brücflid}es Schreiben an
einen ihm befreunbeten holten Staatsbeamten, ben geheimen Kammerrat ^reiherrn

uon ^erber,
morin er Ijcvvov--

hob, mie fdirect

=

lid] bie Kustrei=

bung fei, bie Strafe

al^umenben. Ciu

böhmifcher Cab
mubift, Hamens
Kpigbor £eui,

mar in Sadjfen

unter falfdjem

Perbadjt gefangen

morben, ein offenes

Schreiben KTen=

belsfohns machte

ihn frei. 3ftm
flagten bie pol?

uifdjcn 3 üben
il)r £eib, als fie

ficb burdi eine neue

Knfcbulbigung in

ihrer Crifteii3 be=

brohtfahen. 3hm
mar es auch 3U

tragenen ©ebets beim

perbanfen, bafj bie

pielen Beläftig=

ungen bes jübi=

fd?en ©ottes=

bieuftes feitens

behörblid^er Kuf=

paffer infolge bes

bereits uon uns
ermähnten Klenm
gebets enblid? auf=

hörten. So hatte

3. B. ber Königs*
berger Profeffor

© e 0 r g D a p i b

Kypfe, meldjer

bie Beauffidjtig*

ung bes ©ottes*

bienftes in ber

Synagoge 3U

Königsberg i. pr.

führte, unter bem
5.Kprilf777megen

bes ohne feine Be*

milligung porge*

KTinifterium eine Penun3iation eingereicht. Cs erfolgte

Dr. jfclltnef

Kan3clrebncr unb ©elebrter

geboren 26. 3uni J826 unb geftorben 28. Dejeniber J893.

eine Untersuchung, unb bie jiibifche ©emeinbe in Königsberg überreichte bem
Kommiffar bas auf ihre Bitten pon KTenbelsfohn abgefafte ©utachten:

„Zufällige ©ebanfen über bes perrn Profeffor Kypfes Befdjulbigung ber

3ubenfdjaft 311 Königsberg; befonbers über bas ©ebet Klenu." 1073
)

Crot?

bes Cinfpruchs Kypfes h°b ^riebrich ber ©rofe infolge biefes ©utachtens

im 3ahre f778 bie ebenfo läftige mie entehrenbe Beauffichtigung in ber

Synagoge auf.
1074

)

Kud? ba, mo man etmas 511 ©unften ber 3u^en 3U d?un beabfidjtigte,

mürbe er um Kat gefragt. So manbte fi d} 3. B. ber Keichsfreiherr pon KT 011 ft er

an ihn, als er ein unabhängiges ©ebiet anfaufen unb es 511 gleichen Ceilen

pon ©haften unb 3 u ^en bemohuen laffen mollte, bie biefelben Ked?te unb

Freiheiten geniefen unb nur pou bem Befitjer, mit bem fte ben Pertrag 3U

fchliefen hätten, abhängig fein follten. KTenbelsfohn mollte biefen plan einer

©efetlfcbaft aufgeflärter Freunbe unb befonbers bem fd?cn genannten ©h ri ftian
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ZPilhelm pon Dof^m tuittcilen, aber ber Freiherr wünfdite pollftänbige

Geheimhaltung unb fo feheiut aus ber gutgemeinten Hbfidjt nichts geworben 311 fein.

Per königlich preufifdje f)of
=
Juwelier Peitel Sphraim unterbreitete

IlTenbelsfofyns Urteil ^riebridj bem Grofen, biefem eine Penkfdjrift über bie

bürgerliche Perbefferung ber J u ^cn
/
namentlich über il?re Srjiehung 511 f)aub=

werfen, überreiefjenb. 1075
)

Sr, ber nur als Sdjuttjube uub als folcfyer and? erft feit \765 infolge

eines fpejiellen köttigl. Pripilegs in Berlin leben burfte, hatte beit HTut,

in feinem IPerke „3erufalem" feine Stimme für Coleranj 511 ergeben unb für

alle Staatsangehörige ohne Unterfd}ieb bes Befenntniffes bürgerliche GleichffeUung

511 perlangen. 3mma nuel Hant beglücfwiinfdjte ihn in einem Briefe Pom
f6. Huguft f785

1076
) 511 biefem waeferen Porgehen, inbem er ihm u. a. fchrieb:

„Sie haben bie Hotwenbigfeit einer unbefcfjränften Gewiffensfreihcit 511 jeber

Heligion fo grünblich unb fo hell norgetragen, baf? and] enblid) unfererfeits bie

Kirche barauf wirb bettfen müffen, wie fie alles, was bas Gewiffen beläftigen

unb brüefen fann, pon ber ihrigen abfonbern mufj." Um Schluffe feines genannten

IPerfes richtete Utenbelsfohn an bie bcutfdjen dürften in feierlicher IPeife ein

Utene Cefel, Pulbung in religiöfen Sachen obwalten 511 laffett. „iPenn es,"

fo fchreibt er u. a., „einem unbebeutenben Hlitbewohner pergönnt ift, feine

Stimme bis 511 Sud) ju erheben, traut ben Hüten nicht, bie Sud} mit glatten

IPorten 511 einem fo fchänblicben Beginnen, wie Glaubenspereinigung ift, per=

leiten wollen. Sie finb entweber felbft perblenbet ober feigen ben ^feiitb ber

Htenfchhc'it nicht, ber im Hinterhalte lauert, ober fucheu Sud) 511 perblenbeu.

(£s ift getbau um unfer ebelftes Kleinob, um bie Freiheit, wenn 3 h r ihnen Gel)ör

gebt! Um Surer unb unfer aller Glückfeligkeit willen, Glaubenspereinigung

ift nicht Colerattj, ift ber wahren Pulbung gerabe entgegen! Bahnet einer glücf

=

liehen Hadjfommenfdjaft wenigftens ben IPeg 511 jener pöhe ber Kultur, 511 jener

allgemeinen Htenfdjenbulbung, nach tpeldjer bie Pernunft nod) immer Pergebens

feufjet ! Caffet ttiemanben in (Suren Staaten f^errjensfünbtger unb
Gebankenrichter fein, ttiemanben ein

Hed]t fich anmafen, bas ber 2111 =

wiffenbe fid] allein porbehalten hat.

IPenn wir bem Kaifer geben, was bes

Kaifers ift, fo gebt 3 h r felbft, was Gottes

ift, liebet bie IPahrheit, liebet ben ^rieben!"

Piefer pelb ^cs Gebankens unb bes freien

IHenfchentums war feit Heudjlin ber Srfte,

ber aufs neue unerfdjrocfen uub mit ber

bejwingcubett 21Tadit ber unwiberleglidjen

Cogif es ausfprad), bafj bas Bekenntnis fein

pinbernis jur Pollbethätigung ber Bürger-

pflicht bilbe; bod) ging er weiter wie Keudtlin,

inbem er es uod) entfdjiebener herporhob,

baf auch bie 3nbcn ein unperäuferlicbes

Hured}t auf Bürgerrecht uub Bürgerglück

haben, baf? auch für biefes häd)fte aller

irbifdteu Güter bie Perleugnung bes Gottes=

gefeites ein 511 h°h cr preis wäre. „Uub
3hr", fo wenbet er fid) in feinem

„3erufalem" an feine chriftlid)en Britber,

„3h r fälltet uns perargen, wenn wir bas

thun, was ber Stifter Surer Heligion Dr ©etger

felbft getljan unb burd, fein Jlnfel,c,t
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bemährt fyat? 3 ^? r fülltet glauben, uns nid)t bürgerlich mieber lieben, (Euch

mit uns uid)t bürgerlich pereinigen ju fönnen, fo lange mir uns burd? bas
(Eeremonialgcfet; äußerlich unterfd}eibcn, nid)t mit Euch offen, nid}t mit Eud)
heiraten, bas, fouiel mir einfetjen fönnen, ber Stifter Eurer Religion felbft

rneber getljan, nodj uns erlaubt fyaben mürbe? XDenn biefes Eure malere

(Seftnnuug fein unb bleiben follte, menn bie bürgerliche Bereinigung unter feiner

anberen Bebinguug 3U erhalten, als menn mir pon bem (ßefe^e abmeidjen, bas

mir für uns noch pcrbinblich galten, fo tfyut es uns h^lid) leib, mas mir 511

erflären für nötig erachten: fo miiffen mir lieber auf bürgerliche Bereinigung

Berjid)! iljun; fo mag ber Bfenfcfyenfrcunb Boljm Pergebens gefd)rieben Ijaben

unb alles in bem leiblichen ^uftanbe bleiben, in meldjem es jetst ift . . . Es
fteljt nid)t bei uns, hierin nadijugeben, aber es ftet)t bei uns, menn mir red)t=

fdjaffen finb, (Euch bennoch brüberlidj ju lieben unb brüberlid} 511 flehen, unfere

Saften, fopicl 3 h r fönnt, erträglich 5U machen. Betrachtet uns nid]t als Briiber

unb 2Uitbürgcr, hoch menigftens als 2TIitmenfchen unb Btüeinmohner bes Sanbes.

geiget uns IDege unb gebet uns Buttel an bie paub, mie mir beffere 27Tit=

ciitmohner merben fönnen unb laffet uns, fo piel cs <5cit unb Umftäube erlauben,

bie Hechte ber HTenfchhc'it mit genießen. Bon bem (Sefetje fönnen mir mit

gutem (ßemiffen nicht meidjen, unb mas nütjen Eud} 21(itbürger ohne (ßemiffen?"

ch h a ^ e es j'-'berjeit mit größerem Bergnügen gefehen,

menn bas Borurteil ber Chriften miber bie 3 uben

pon einem chriftlichen Schriftfteller beftritten mirb.

3uben miiffen fid) gar nicht einmifchen, um bie gro§=

mütige Hbficht 511 beförbern; fobalb bas gefebieht,

fobalb mujj fte auch geniijjbeutet unb übel ausgelegt

merben.“ So fdjrieb 21Teubelsfohn an ben ^retberrn

pon X7 i r f <±7 e n ,
meld]er jufammen mit bem jungen

^riebrid] Sd}önemann in Beffau eine „3uben=

bibliothef 511m Beften jübifchcr unb djriftlicher

21rmen" herausgeben mollte unb auch ihn 5ur Ceü=

nähme an berfelben aufforberte. Crat jebod), mie

gefagt, an ihn bie jmiugenbe Pflicht, für feine (Slaubensgenoffen eine Sanje

311 brechen, hcran, fo 30g er fich nicht fdjeu 3uriicf. (Eine fold)e Beranlaffung

bot fich ihm bar, als bi (Elfäffer 3 u ^en, bereu trübe Sage burd? bie ’ 7?9
crfdneucne aufreijenbe Schrift 1077

)
eines jubenfeinblichen Sanbrichters, bes

guillotinierten pell, unerträglich gemorben mar, fid.7 burd) ihren Bertreter, ben

geach eten (Eerf Beer in 2Tlet5 ,
an 21Ienbelsfohn mit ber Bitte manbten, eine

bie Berbefferung ihrer politischen Sage bejmeefenbe Benffd}rift, melche bem
franjöfifcben Staatsrate porgelegt merben follte, 5U entmerfen ober pielmehr bem
ihm gefehlten 211cmoire eine geeignete Raffung 31t geben. Ber IBeltmeife in

Berlin übertrug nun biefe 2lrbeit feinem genannten ^reunbe (Ehriftian IPilheltn

pon Bo hm, einem herporragenben Staatsmann unb ausgezeichneten 3 uriften unb

einem ber beften unb liebcnsmiibigften 2Henfchen feiner
<3 eit. Biefer nahm

barausBeranlaffung, unter ber thätigen 21Titarbeiterfchaft 2nenbeIsfohns feinefoeben

genannte berühmt gemorbcneSchrift über biebürgerlicheBerbefferung berauben, 1(l7a

)

311 perfaffen. Biefes Bud] ift epodjemadjenb in ber (ßefdjichte ber 3ubcneman3ipation

ber neueren <5eit gemorben, benn es gehört 311 ben IBerfen, melche juerft unb

am nachhaltigften bas (ßemiffen ber beutfd)en 2?ation aufrüttelten. Bohm ha *

bamit, mie Seffing mit feinem „Hathan", bie grojje Sd)ulb, melche Beutfd]lanb

an ber Hned]tung unb (Entmürbigung ber 3 u^en h a tte, teilmeife gefüllt, unb

beshalb mirb auch fein Harne pon ben 3sra eliten ftots mit (Ehren unb pietäb

pollem Banfe genannt merben. Seit 3 °i?ann Heud}Iin ha i fein d^riftlidjer

(gelehrter in folch marmer, gerechter unb objeftiper iPeife für bie 3 u ^cn=
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emanjipation feine Stimme erhoben, mie er. 2TTit fd?arfen IBorten bran6marfte

er 6ie unpolitifdjen un 6 unmenfdjlidjen Borurteile 6 er finftcren 3 af?rhun 6erte

gegen öie 3sraeliten. „Pie jetzige jubenfeinölidje Politif," fagt er u. a., „ift

ein Ueberbleibfel 6 er Barbarei 6er nerfloffenen 3ai?rl?un6erte, eine IBirfung 6 es

fanatifdjen Heligionshaffes, öie, 6er Aufflärung unferer unmüröig, 6 urd)

öiefelbe längft I?ätte getilgt mer6en feilen .... Unferen feftgegrünöeten Staaten

muf jeöer Bürger mülfommen fein, 6 er öie ©efefe beobachtet un 6 6 urd] feinen

^leiif 6en Heid/um 6 es Staates oerme^rt .... 2lud) 6 er 3u6e hat auf öiefen

©enuf 6er bürgerlichen Cf5cfeIIfd}aft, auf öiefe Stiebe Anfprudj. Seine Heligion

mad]t ihn 6 erfelben nicht utxmürbig, 6a er bei ftrengfter Befolgung 6erfelben

ein fehr guter Bürger fein farm." 1079
)

it gröfter ©ntfdjiebenheit tritt er 6er Befd)uI6igung

entgegen, 6af öie jii 6ifd)e Heligion fd}ä6 lid)e un6

chriftenfeinölidje ©runbfäfe enthielte. „Hur 6 er Pöbel/'

fagt er, „ 6 er es für erlaubt hält, einen 3 u ^cn 5U

hintergehen, giebt ihm Sd}uI 6
,

6af er nad) feinem

©efefe frem 6 e ©laubensgenoffen betrügen öürfe, un6

nur uerfolgungsfüchtige Priefter haben 2Tcärd]en non

6en Borurteilen 6er 3u&en gefammclt, öie nur ihre

eigenen bemeifen." 108
°) 27Tit mohlthuenber IDärnxe

hebt 6er Berfaffer öie Borjüge 6 cs ©harafters ber

3u 6 en: ihren ^anxiliem un 6 IBohlthätigfeitsfinn,

ihren fittlid^en £ebensman 6 el, ihren Patriotismus

uu 6 ihre uralte Anhänglichfeit an 6en ©tauben ihrer Bäter hernor. Paf fie

fid) hau Plfächlich 6em pan 6 el mi6men, rühre 6aher, meil fie 6 urd) enghex^ige

un 6 befd)ränfen6 e ©efe^e ju 6iefem ©rmerb gejmungen feien. Pie 3 uben

hätten non 6 er Hatur öie gleiche ^äl/gfeit erhalten, glücfliehe un 6 gute

XTTenfchcn un 6 nützliche ©lieöer 6er ©efellfchaft 511 merben, xxne ihre d]rift=

liehen Hebenmenfchen. ©s märe 6aher Sad]e 6 er HTenfdjlidjfeit, ©ered)tigfeit

un 6 aufgeflärten Staatsfunft, öiefen Prucf aufsuheben un 6 6en <3uftan6 ber

3u6en 311 ihrem un 6 6 es Staates IBol/
5
x1 nerbeffern. „3<h toa ge es

fogar," meint Pohm, „bemjenigen Staate ©liicf
3 x1 münfehen, 6 er juerft öiefe

©runbfätje in Ausführung bringen mir6
;

er mirb fid) aus feinen eignen XHitteln

neue treue un 6 banfbare Unterthanen bilöen
,

er mir6 feine eigenen 3>uben 5U

guten Bürgern machen." 1081
)

Pol)m gab aud] öie ZTTittel an öie panb, um öie

3 u6eneman
5
ipation an

3ubahnen. Pie 3 sraeliten follten uor allem gaiij gleiche

Hechte mie alle übrigen Unterthanen haben, ©anj befonbers feilte ihnen öie

üollftänöige Freiheit 6 er Befähigung un 6 6es ©rmerbs eingeräumt uu 6 fie

6 urch meife Borfehrung non pait 6 el un 6 IPucher abgesogen xux 6 5 x1m Betrieb

r>on panbmerfen, 311 Acferbau, ju Hünften unb XDiffenfchaften, aber 6 urchaus

ohne ^mang, erjogen mer6en. €s öürften feine befd}impfen 6en Unterfd)ie6 e

mehr ge6ul 6 et un 6 r>on feiten 6 es Staates müfte ihnen, xuie 6en djriftlichen

Honfeffionen, öie gleiche Ciebe un 6 ^ürforge entgegengebracht xr>er6 en. Pod]
nid)t allein 6 er Staat, fon6ern auch öie <hriftlid]e ©efellfchaft nxiifte angehalten
mer6 en, öie 3u6en mie ihre Brü 6 er un 6 Htitnxenfchen 3 x

1 betrachten un 6
3U be=

han 6eln un 6 ihre Borurteile un 6 lieblofen ©efinnungen gegen fie aufsugeben.
2T7an höre nur öiefe mahrhaft go!6enen IPorte: „^früh in 6 er 3 uöen b muffen
fte fefjon gelehrt mer6 en, öie 3u6en mie ihre Brü6er un 6 HTitmenfchen 3 x

1 be=

trachten, öie auf einetn an6 eren IBege 6as IDoI/gefallen ©ottes 3 x1 erhalten

fuchen .... Piefe 6em ©eift 6 er 2TTenfchenliebe un6 6 es rechten (©h^ift^ntums

fo gemäfen ©runbfäf?e ihren ©emein6en recht oft 3
x 1 mie6erholen, nxiiften öie

Pre6iger angemiefen mer6en, un6 xxne leicht mir6 es ihnen fein, öiefe Anmeifung

3
x1 befolgen, menn 6er ©eift 6 er Ciebe, 6 er in öem ©Ieichxtis 6er Samariter
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l)errfd)t, tfyr perj erfüllt unb wenn fte wie bie Kpoftel Cljrtfti lehren, baf jeber

aus allem Dolf, 6er 6as Bed)t tfyut, (Sott angenehm fei.“
1082

)

Ss ift begreiflich, baf bie Dofymfcfye Schrift bei ihrem Srfd)einen 6as größte

Kuffef)en machen mufte. Sin BTann r>on unautaftbarem St)arafter, um=
faffenber Bilbung, 6er fid) allgemeiner b)od)fd)ät5ung erfreute, ein l^oljer Staats-

beamtet — er mar (Sefyeimer Kriegsrat — blatte es gewagt, für 6ie bisher

red]t= uit6 fchuflofen 3 srac^ten in energifdjer uu6 rücffid)tsIofer IDeifc bie

Smanjipation 3U nerlangenl Blau fann fid) halber aud) 6as 2Putgcl)eul 6er

3u6enfein6 e Dorftellen, welche befürchteten, bafj ihr unheitaolles Creiben burd)

6ie Sol)mfd)e Sd)ut5fd)rift laf)m gelegt werben fonnte. Ss regnete besljalb

©egenfdjnften, welche 6ie eblen Beftrebungen 6es Philautropen mit mittelalter-

licken Porurteilen unö (Srünben 511 befämpfen fud)ten. Selbft 6er bereits ergraute

Profeffor 6er orientalifchen Sprachen in (Söttingen, 6er Bitter 3 °h artn SaDib
IHichaelis, trat, wie $ur <3eit, als Ceffings £uftfpiel ,,Sie3uken'' erfd)ien, in 6er

,,©rientalifd)en Bibliotl)ef" gegen 6ie 3uben, il?rett Cljarafter, ihre Cauglidjfeit

5um Kriegsbienft ic. in fchärffter uub geljäffigfter Xöeife auf. lPäl)renb bisher

Btenbelsfohn gewiffennafen burd) 6eu BTuttb Sol)ms rebete, fonnte er nun nicht

länger fd)weigen; er mufte aus feiner Beferne heraustreten. IPujjte er auch

nur 3U gut, baf Dernunft uub Bicufd)lid)feit il)re Stimmen umfonft erheben,

„beim grau geworbenes Dorurteil h<-it fein S>el)ör", fo wollte er bod) menigftens

„ben nerjä£)rten Dorurteilen bie IDu^eln burd)fd)neiben". Sr tE?at bies in 3wei

Bbhattblungen, welche beweifen, bajj er, wenn es fern mufte, aud) eine febarfe Klinge

führen fonnte, unb baf es ihm ein leidjtes war, bie Iäd)erlid)ett Befd)ulbigungen

ber Kntifemiten ju=

riiefjumeifen. 3um
jmeiten Banbe ber

Sohmfdieu Sd)rift

fügte er „Knmer-
fungen“ 1083

), web
d)e ben (Söttinger

profeffor grünblid)

abführten. Sr warf

ihm u. a. nor, baf
er fid) lebiglid) non
Beligious- unb

Baffen l)cif leiten

laffe unb baf er

feine Spur t>ou

unparteiischem unb

objeftioem Sinne

befife. Beit befow
berem Itad)brucf

weift er ben fünfb

lid)en Hnterfd)ieb,

ben BÜd)aelis nad)

bcrüt)mtenBiuftern

5wifd)en Seut =

fd)en unb 3 u Öen
aufteilte, jurücf, iit=

bem er ihm fd)lie|-

lid) bie BTal)uuug

jufommen läft:

„Sie (Sefefee follen

Dr. tli. Joel
Kan3clrebncr uub pfyilofopfy

geboren \y. ©ftober J826 unb geftorben 3. Hopember J[890.

feine Biicffid)t auf

befoubere BTeiw
ungen nehmen, fie

follen ihren ISeg

unaufhnitfam fort-

gehen unb bas uor=

fd)reiben, was bem
allgemeinen Beften

juträglid) ift, unb

wer jmifdjen feinen

befonberen BTeiw
ungen unb ben (Se=

fetjen eine Kollifion

finbehmagjufehen,
wie er biefe heben

fann. Soll bas

Daterlanb Derlei-

bigt werben, fomuf
jeber l)in3ueilcn,

beffen Beruf es ift.

Sie BTenfchen

wiffen in fold)en

fällen fd)ou il)re

BTeiuungen 51t 1110=

bifijieren uub fo ju

wenben, baf fie mit

ihrem bürgerlichen

Berufe übereinftum

men. Blau fud)c

ihnen nur biefert



ilTanaffc bm Oorad.

Had? bem (Bemalbe x’on Kembrßnbt,





IPiberfpruch nicfyt 511 auffallcrtö 311 machen. Jn einigen 3ahrh unberten B^cbt ober

pergifjt er fich pon felbft. Auf ötefe IPeife finb bie Cijriften, 5 er Cefjre ihres

Stifters ungeachtet, IPeltbejtpinger, Unterbrücfer nn 5 Sflapenfyäitbler geworben,

unb fo fönnen auch bie 3u 5en 311111 Dienfte tauglich gemacht werben. " Hun
aber war er bes trocfnen Cones fatt unb er benutzte bas drfcheiiten ber burch

feinen ^reunb, ben Dr. Hl a r f u s £)erj, bewerfftelligten Iteberfe^ung ber

englifct)en Schrift — „lieber bie Kettung ber 3 u^en" —
,

welche ber berühmte

Amfterbamer Kabbiner Uleuaffc ben 3 srae I im 3a
fy
re 1656 perfaft hatte,

um fie mit einer ausführlichen Borrebe 511 begleiten unb ben 3u kenfeinbett

grünblich bas f^anbwerf 511 legen. 1084
)

<£r preift jupörbcrft bie allgütige Borfehung, bafj fie ihn am dnbe feiner

Cage noch biefeu glücfliefen ^eitpunft habe erleben laffen, in welchem bie Hechte

ber KTenfchheit in

ihrem wahren Um=
fang beherzigt 511

werben anfingen.

IPic ein lange ju-

riiofgehaltener

Schmerjensfchrei,

wie ber Ausbrucf
eines \8 3ahrhun=

berte alten XDeIt=

leibs tönen uns feine

IPorte entgegen:

„UTerfwürbig ift es

511 fehen, wie bas

Vorurteil bie (5 e=

ftalten aller 3 a h r =

hunberte annimmt,
uns 511 unterbrücfen

unb unferer bürger=

liehen Aufnahme
Schwierigfeiten

entgegenjufefeeu.

3n jenen aber*

gläubifdjen feiten

waren es l)eilig=

tiimer, bie wir aus
IHutwillen f<hän=

ben, Knijifiye, bie

ift cs gerabe Aberglaube unb Dummheit, bie uns porgeriieft werben, KTangel an
moralifchem (Befühl, (Sefd}macf unb feinen Sitten, Unfähigfeiten 311 Künffen, IPiffem

fchaften unb nützlichen (Bewerben, hauptfächlich 511 Dienften bes "Krieges unb bes

Staates, unüberwindliche tleigung 511 Betrug, IPudier unb (Sefe^Iofigfeit, bie an bie

Stelle jener gröberen Befchulbigungeu getreten finb, uns pon ber Aujahl nützlicher

Bürger ausjufchlicfen unb aus bem mütterlichen Sd^ofe bes Staates 511 per=

ftofen. Bormals gab man fid) um uns alle erfinnli<he Blühe unb machte
mancherlei Borfehrungen, uns nicht 311 nühlicbeu Bürgern, fonbern 311 dhriften

311 machen, unb ba wir fo h^rtnäefig unb perftoeft waren, uns uidjt befehren

311 laffen, fo war biefes (Brunb genug, uns als eine unnütze £aft ber drbe 511

betrachten unb bem perworfenen Sd^eufale alle (Breuel an3ubid)ten, bie ihm bem
Baffe unb ber Beraditung aller Uleufcheu blofjftellen founteu. 3 e£t ha * ^er

Befehrungseifer nadjgelaffen; nun werben wir pollenbs pernadjläffigt. Ulan

3un$

größte jübifd7 e £ttterarf)iftorifer bet Hei^eit

i JO. Auguft J79^ unb geftorben J7. iTTät3 J886.

wir burchftechen

unb bluten machen,

Kinber, bie wir

heimlich befdjnei*

ben unb 3111- Augen»
weibe 3erfet5en,

dhnftenblut, bas

wir 3ur ©fterfeier

brauchen,Brunnen,
bie wir pergiften

u. f. w., Unglaube,

Berftocftheit, ge=

heime Künfte unb
Ceufeleien, bie uns
porgeworfen, um
berentwillen wir

gemartert, nuferes

Bermögens
beraubt, ins dlenb
gejagt, wenn uid]t

gar hingeridjtet

worben finb. 3 c £t

haben bie feiten

fich geänbert, bie

Berleumbungen
machen ben er=

ipüufd)ten dinbruef

nicht mehr. 3 C *U
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fährt fort, uns non allen fünften, tDiffenfdjaften unb anberen nützlichen

©emerben unb Befcf)äftigungen ber ATenfd)en 511 entfernen, nerfperrt uns alle

IPege 5ur nützlichen Perbefferung unb mad)t ben ATangel aller Kultur jum
©runbe unferer ferneren Unierbrücfung; man binbet uns bie pänbe unb mad)t
uns 511m Pormurfe, ba0 mir fie nid)t gebrauchen .... Pie Perleumbung
ift non fo giftiger Art, baf fie immer einige IPirfung in ben ©emütern
3urücfläft, menn aud) it?ra Hnmal)rheit entbecft unb allgemein anerfannt mirb.

3n fo mancher lieben Stabt Peutfdjlanbs mirb noch jetzt fein Befd)nittener,

menn er aud] feinen ©tauben nerjollt hat, am Indien Cage ohne Bemad)uug
gelaffen, aus Porforge, er möchte einem CLh^iftcnfinbe nachftellen ober bie

Brunnen nergiften. Pes Hachts hingegen mirb ihm unter aller Bemad)ung
nicht getraut rnegen feines bekannten Umganges mit ben böfen ©eiftern."

er pauptgebanfc, ben Ulenbelsfohn f)i er ausfprad), bafj bie

Beligion feinerlei Hecht über ihre Befenner habe unb feine

<5mangsmittel anmenbcn bürfe, benn fie fei lauter ©eift unb
per3 unb mcife auch Öen ©ünber unb Abtrünnigen nid)t non
ihren Pforten jurücf, mu§te auf bie ^eitgenoffen bes grofen
Pcnfers ben tiefften ©inbrucf machen. Picfen©ebanfen hatte— ..... bis bal)in niemanb fo fd)arf ausgefprochett. IDeber

b Te Tfä t tfo 1 i f d) e nod) bie protcftantifd)e Kird)e glaubte bie Kirdjenftrafen ent=

behren ju fönnen; bie Ketzer unb Ungläubigen mürben mit Bann unb 3n tcr=

bift, mit fetter unb Sd)tnert, mit Kerfer, ^olter unb Scheiterhaufen oerfolgt,

unb nun tauchte pIöt>Ud) ein jübifd)er ZPcltmeifer auf, meldjer bie £cl)re

prebigte, bafj bie Keligiou nur 21Tilbe unb £iebe fenne unb gebrauchen fönnel

Aud) an feine eigenen ©laubensgenoffen richtete er mit flantmenben iPorten

bie 21Tahnung, mit Bannftrafen unb Ausfd)Iiefjungsbrol)ungen nid)t 511 hantieren

unb auf alle Hcligions= unb Synagogenjucht Perjidjt ju leiften. Pen Habbinern
unb Porftehern prebigte er gleichfalls Siebe unb Pulbung, inbem er meinte:

„Ad), meine Brüber, 3^r haft bas brücfenbe 3 0Ch ber pntoleranz bisher alpu

hart gefühlt unb r>ielleid)t eine Art ©enugtt)uung barin 311 finben geglaubt,

menn ©ud) bie 2TTad)t eingeräumt mürbe, (Euren Untergebenen ein gleid) hartes

3 od) aufzubrücfen. Pie Had)e fud)t ihren ©cgenftanb unb menn fie anbcrcn

nid)ts anl)aben bann, fo nagt fie ihr eigenes ^leifd). Pielleid)t aud) liefet 3 t? r

©ud) burd) bas allgemeine Beifpiel oerfül)rcu. Alle Pölfer ber ©rbe fd)ienen

bisher non bem 2Pal)ne bethört 311 fein, baf fid) Heligion nur burd) eiferne

UTad)t erhalten, Sehren ber Seligfeit nur burd) unfeliges Perfolgen ausbreiten

unb mahre Begriffe non ©ott, ber nad) unfer aller ©eftänbnis bie Siebe ift, nur

burd) bie ZPirfung bes paffes mitteilen laffen .... Panfet bem ©ott ©urer

Päter, banfet bem ©otte, ber bie Siebe unb Barml)er3igfeit felbft ift, baf jener

lPal)n fid) nad) unb nach 311 nerlieren fd)eint. Pie Stationen bulben unb er=

tragen fid) einanber unb laffen aud) gegen ©ud) Perfd)onung blicfcn, bie unter

bem Beiftanbe besjenigen, ber bie pcrzcn ber UTenfd)en lenft, bis 31m mal)ren

Bruberliebe anmad)fen fann. 0 meine Brüber, folget bem Beifpiel ber Siebe,

fo mie 3 h r bisher bem Beifpiel bes paffes gefolgt feib! Ahmet bie ©ugenb
ber Hationen nad), bereu Untugenb 3 ^r bisher nad)al)men 311 müffen geglaubt.

ZDolIet 3 hr gehegt, gebulbet unb non anbcrcn nerfd)ont fein, fo h eS et unb
bulbet unb nerfd)onet ©ud) unter einanber! Siebet, fo mcrbct 3 fy

r geliebet

toerben."

Paf manche Profelytenmadjer, mie 5. B. ber proteftantifdje Pfarrer unb

Phyftognom 3 °^ ann Kafpar San ater in ^ürid) (geboren am (5 . Honem=
ber UU unb geftorben am 2. 3 uui 1801), ben Perfud) machten, ATenbelsfot)n für

bas ©hriftentum 311 gemimten, fann man fid) bettfen, menn man bie Befef)rungs=

nerfud)e, mie fie nod) immer, uüe in früheren 3aprpun 5 erten, gang unb gäbe
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waren, ftcf) pergegenwärtigt. Bod} mären alle Bemühungen iapaters pollftänöig

Pergebens. Bie taftlofe Bufforöerung, bie biefer (Eiferer an Blenbelsfohn ergeben

lief, Öen ©lauben feiner Däter abjufcftnören, beantwortete öer pfilofopf unter

öem Beifall öer ganjen gebilöeten BDelt mit ruhiger ZBiirbe unö öerjenigen

geiftigen unö moralifdjen Ueberlegenfeit, welche öas Benniftfeiu, für XBahrfeit

unö Bedit 311 fämpfen, eingiebt.

(£5 war übrigens ein bebeutungspolles Reichen öer ^eit unö jugleicf ein

Signal für öie neräuöerte Stimmung öer „3ntelleftuellen" besiiglich öer 3 u ken,

öaf felbft öer grofe Satirifer unö Phyfifer ©eorg Cfriftopf €icftenberg
in (Böttingen (geboren am 3uli 17^2 unö geftorben am 2 <\. Februar P99) in

einer befonöeren Sd^rift, betitelt „Cimorus", 1085
)
gegen Canater feine farfaftifdjen

Pfeile richtete unö aufs entfdjieöenfte für BTenöelsfofn Partei nahm. Ber

Biafonus in ^iirid}, fpottete er, fätte fid) öurd) fein langes (Buden in öie

©wigfeit öie Bugen gati3 für Öen seitlichen pori^ont ueröorben.

anö in panö mit öem 'Kampfe ZHenödsfofns für öie politifd^e

Befreiung feines Polfsftammes gingen feine raftlofen Be=

müfungen um öie geiftige unö fittlidje IBiebergeburt
öeffelben. Seine ZBerfe, welche öas 3 u^ntum befauöeln

unö öie eigentlich nur für jüöifdje Krcife beftimmt waren,

ftempelu ihn in erfter Stinie 511 einem (Bermanifator öer

öeutfchen 3 u & en - „BTitunter blift öie JBahrheit auf,

öaf wir glauben, es fei (Tag; öann aber wirö fie wieöer

non Haturelementen unö menfchlichen (Bewohnfeiten ueröüftert, fo öaf es Öen

Bnfd)ein gewinnt, als ob wir faft wieöer jur früheren Had}t juriidfehrcn,"

fo äufert fid) BTaimonibes einmal in öer (Einleitung 311 feinem oft genannten

„Rührer öer 3rrenben", in jenem flafiifdjen ZBerfe, öas, wie fd]ou angeführt,

für öie geiftige (Entwidluug ZHenöelsfohns non hoher Beöeutung geworben

ift. Biefer fam fd]on frühseitig 511 öer Zleberseugung, öaf eine innere

Katfarfts feiner Stammesangehörigen bewerfftelligt weröen miiffe, wenn öie

ftaatsbiirgerlidjen ^effelu öerfelben fcfwinöen follten. ^u einer Beform öer

3 sraeliten gehörte auch eine Beform öer hebräifchen Sprache unö öer jiiöifcfjen

ZBiffenfdjaft. Ber 3ar9on herrfdjte öamals im Z)ebräifd)en fo gut wie im
Beutfcbeu unumfdjränft. Bal)er entfdjlof er ftd] fdjon im 3a hre P50 ,

ein moralifdjes

ZBocbeublatt in hebräifeber Sprache für feine (Blaubensbrüöer hevaussugeben,

öas aber leiöer, nadjöem swei Hummern öesfelben neröffentlidjt waren, nicht

öurdj feine Sd]ulö wieöer 311 erfdjeinen aufhörte. Sein Streben fdjeiterte 511 jener

<5eit noch an öer ©leichgültigfeit öer gefnediteten öeutfchen 3 u ben. ©r lief fidj

aber burd) feine anfänglichen ZHiferfolge nid)t abfdjreden, fonöern arbeitete

eine Cogif in hebräifcher Sprache aus, welche \7b\ t
aber nicht unter feinem

Hamen, geörudt wuröe. Hadj Cauaters Bufforberung, fich taufen 511 laffen,

unö nach öem Bnbriugen fo pieler unberufener Seelenfänger, öie ihn öurd^aus

511m ©hriftentum befehren wollten, wuröe es ihm immer flarer, öaf er nod}

weiter gehen unö uoeb mehr thun miiffe, um öer „pon Öen Haturelementen unö
menfd]Iid)en ©ewohuheiten perbiifterten" IBahrheit 311m Siege 311 perhelfen unö
feinen ©laubensgenoffeu öas £idjt öes ZBiffens ansusiinöen. Baljer perfolgte

er feit (770 eifrigft öas ^icl, auf öie Belehrung unö Bilöung öer öeutfchen

Jmöeu 311 wirfen. Ber ZBunfcb, aus Öen öumpfem ©hetto in öie ZBelt öer

Freiheit unö Blenfd)lid}feit hinaussutreten, follte öie jiiöifd^e 3 u9enb nicht in

öie Derfudnmg führen, öie heilige unö ehrwüröige Beligion ihrer Däter 511

perlaffen unö eine anöere anjuuehmen. 3hm gebührt nun öer Buhm, öaf er

öer erfte unter Öen öeutfchen 3uöen war, öer es unternahm, Öen Pentateuch,
öiefes ©runöbudi öes 3ubentums, in öas pod)öeutfd)e 311 überfeinen unö mit

einem, wenn auch h^'üifd] gefd}riebenen, bocfy Öen Bnforberungen einer per=
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nünftigen Eyegefe entfpredjenben Kommentar — „Biur" — 3U begleiten. 3m
3afyre 1(778 erfdjien eine Probe bavon unter bem Citel „Hlim li=Cerufa" unb

T783 bic Heberfefung felbft, auf welche Beftcllungen fogar aus Polen, Englanb
unb ^raufreid), baruntcr auch von gelehrten Et)riften unb ebenfo von gefrönten

t
äuptern, mie 3. B. bem König Cfyriftian von Bättemarf, einliefen. Die beutfdje

ibelüberf ef ung mar vor allem, mie gefagt, ein e^iefylicfyes tDerf, fdjon in ihrem
Urfpruug. Hls UTenbelsfohn feine Kinber er3og, überfefte er für fte bie fünf
Bücher UTofe unb bie Pfalmen, unb es gemährte ihm grofes Bergnügett, 3U

feigen, meid) tiefen Einbrucf bie einfache unb fdjmucflofe beutfdje Sprache auf
bie ©emüter ber Kleinen hervorrief. Biefer Einbrucf jeigte fid) aud) bei ber

fyeranmacfyfenben 3u3enb überhaupt. Ber ausgeseidjuete pebraift unb Päbagoge
hatte nämlich biejenigen jungen jübifd)en £eute in Berlin in feinen Kreis
ge3ogen, bei benen er TPiffcnsbrang bemerfte. 3 c^ e K)od)e am Bor=
mittag bes Sabbatt?s fanb nun eine Berfammlung ber jübifdjen 3u9enb in

feinem f}aufc ftatt, unb ba mürbe über Unterricht, Eichung, UTenfdjenbilbung,

Heligion unb Bibel gefprodjen. Bie pietätvolle unb miirbige Hrt, momit ftd)

ber ÜTeifter über bie heiligen Schriften auslief, trug mefentlid) ba3u bei, in ben

Seelen ber jungen £eute bie £iebe unb Heftung für ben angestammten (Slauben

unb feine heiligen Befiftümer 311 ftärfen. Bie beutfcfe Ueberfefurtg bes Penta=
teucfs unb ber Pfalmen, mit großer (Senauigfeit unb unter forgfältigfter

tBahrung ber überliefertenHusIegungen bemerfftelligt, barf burd) bieBermertung ber

rein beutfchen Sprache für bas biblifd^e Schrifttum einen unvergänglichen IPert

beanfprudjen, ber baburd) noch gefteigert mirb, baf fie bie Anregung 5U gleichen

Berfud)en mürbe. HTit tiefer Befd)ämung erfaunten erft jeft bie £aien unter ben

3uben, welche Schäle ber TDeisfeit in ber Bibel enthalten finb, unb aud) bie

uid)tjübifche IPelt fonnte uod) fo manches aus biefer h ochkeutfchen lieber*

tragung lernen. UTenbelsfofn mar von ber Echtheit ber fünf Büd)er UTofe
unb ber biblifchen Büdjer überhaupt iiberjeugt

,
er ftanb, mie fdjon ermähnt,

burcfaus auf trabitioneller (Srunblage unb mollte ber Kritif über ben Ceyt fein

Ked)t einräumen; auch bie hebräifd) gefdjriebene (Einleitung fuft voliftänbig

auf talmubifcfer Ueberlieferung mit 3u ^^ferta^ ,ne ber <£rgebniffe allgemein

miffenfchaftlichcr ^orfd)ungen. Küfer ben fünf Büchern UTofe hat ber ÜTeifter

nod) bie Pfalmen, bas hohe £teb Salomonis unb einige paftarot überfeft — an
ber Uebertragung ber ganjen Bibel hinberte ihn leiber fein frühseitiger Cob — ,

unb

biefe feine Uebertragungen unb Kommentare haben bas Stubium ber hebräifdjen

(Srammatif 311 neuem £eben erftehen laffcn, bie neuere hebräifdje Stiliftif

begrünbet unb bie Einfachheit ber lüorterflärung mieber in ihve Hechte ein*

gefeft. IPas UTartin £uther burd) feine Bibelüberfefung für bas proteftantifdje

Ehriftcntum, bas hat UTenbelsfohn burd) feine Ueberfefung bes Pentateuchs

für feine (Slaubensgenoffen gethan. Sie mar nid)t blof ein Bu d) mie hunbert

anbere, fonbcnt eine grofe bedeutungsvolle (Seiftesthat
,

ein Kulturwerf erften

Hanges. Baburd) hat er in erfter £inie bas geiftige ©fetto ber beutfcfen

3uben ttiebergeriffen, bie Sonne ber IDahrheit unb Freiheit in bic bumpfe ©affe

gesäubert unb einer TDelt von Reinheit Heftung für feinen Stamm unb beffett

geiftige Schüfe abgerungen. IBie fein BorbÜb UTaimonibes mürbe aud) er

im mähren Sinne bes TDortes ein Rührer ber 3mnben unb ein Leiter ber

<3meifelnben. 3 c<?t erft mürben bie ^citgenoffen bes IPeltmeifen aus Beffau

ber IBahrheit bes IPortes inne, welches ber pofprebiger, Konfiftorialrat unb

Scfriftfteller 3°fyann ©ottfrieb von perber in Besug auf UTenbelsfohn

ausgefprocfen: „Sofrates führte bie ZPeltmeisfeit unter bie UTenfdjen,

UTofes ift ber philofopfifefe Scfriftfteller unferer ITation, ber fie mit ber

Schönheit bes Stils vermählt." Burd) bie Bibelüberfefung führte biefer

grofe £ehrer 35raels im f8.

3

ahrfun kert feine (Slaubensgenoffen fo reeft
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eigentlich erft in bie beutfd}e Sprache unb mit biefer in Me beutfd}e Litteratur unb
Kultur ein. X)cr befdjeibene unb anfprucf}slofe Philofopl} freilid] wehrte alle

begeifterten Lobeserhebungen, bie feiner Kulturtt}at 511 teil geworben, von fid} ab.

Hoch jefyn 3ahre fp^ter fd^rieb er barüber an feinen intimen ^reunb, ben

bänifd}en Staatsrat Auguft non pennings: ,,lcad} bem erften Plane meines

Lebens, fo mie id} it^n in meinen befferen 3a hrcn entwarf, mar id} meit entfernt,

jemals ein Bibelherausgeber unb Ueberfetser 511 merben. 3^ wollte mich blofi

barauf bcfdjränfen, bes ©ages feibene ^euge verfertigen 5U laffen unb in

Hebenftunben ber philofophie einige Liebfofungen abjugewinnen. <£s hat jebod}

ber Borfeljung gefallen, midj einen ganj anbercn IBeg 5U führen. 3^ verlor

infolge ber Lavaterfdjen ^ubringlichfeit bie ^ät}igfeit ju mebitieren unb mit ihr

anfangs ben größten ©eil meiner <3ufriebenl}eit. Icad} einiger Unterfudjung

fanb id], kaf ber Ueberreft meiner Kräfte nod} hwreidjen fönne, meinen Kinbern
unb vielleicht auch einem anfehnlidjen ©eil meiner Zcation einen guten Bienft 511

erjeigett, menn id} ihnen eine beffere Ueberfetsung unb (Erflärutig ber heiligen

Büd}er in bie pänbe gäbe, als fie bisher gehabt. Biefes ift ber erfte Schritt

jur Kultur, von welcher meine tcation leiber in einer foldjen (Entfernung ge=

halten mirb, baf man an ber 2UögIid}feit einer Berbefferung beinahe verjtveifeln

mödjte. 3 cf} hielt mich inbeffen für verbunben, bas IBenige 511 tl}un, mas in

meinem Bermögen fteht unb bas Uebrige ber Borfeljung 511 überlaffen, bie fid}

jur Ausführung ihres planes mehr <3eit nimmt, als mir überfeinen fönneu."

Blenbelsfohn haüe bei feinem Unternehmen auch einige hervorragenbe
UTitarbeiter, bie il}u namentlich beim Kommentar unterwürfen; biefelben maren
Salomo Bubno — geb. (758 unb geft. 25. 3 ul'i (8(5 — ,

ein aus Polen nach
Berlin eiugemaubcrter vorzüglicher 2Ttaforet unb ©rammatifer, ber feinen Sohn
3ofeph in ber f}ebräifd}en ©rammatif unterrichtete, fotvie Haphtaly partwig
IBeffely — geb. (758 unb geft. 23. 2Tcärj (805 — unb perj pomberg - geb.

im September (7^9 unb geft. am 2%. Auguft (8^( -
,

meid} letztere beibe uns
nod} eingehenber befdjäftigen merben.

as XBerf fanb bei einem großen ©eil ber bamaligen
3uben lebhafte Anerfennung, unb auch mehrere an
gefehene beutfdje Habbiner begrüßten es als ben Au=
fang einer neuen (£pod}e in ber Kulturgefd}id}te bes

jübifd}en Stammes; ber bamalige ©berrabbiner von
Berlin 5. B. pirfd}el Levin ober Löbel (geb. (72 (

unb geft. (800) fdjrieb eine für ben Ueberfetjer fehr
fd}meid}elhafte Approbation, morin er bie poffnung
ausfprad}, bafj nunmehr bie Hnbefartntfd}aft ber

beutfdjen 3uben uiit ber beutfd}en Sprache aufhören
unb biefer Unfteru halb fd}miuben mürbe. (£r rühmte

bie Hcberfetjung als ein verbienftlid}es unb gottgefälliges IBcrf, bas gefamte
Berliner Habbinat mit bem Habbiner von Streüt? an ber Spitje folgte

feinem Beifpiel. freilich fonr.ten uid}t alle Sd}riftgelehrteu jener ^eit bas flare

Lidjt vertragen, welches von biefer Ueberfe^ung ausging. Utand}e ängftlidje

©emüter mitterten für bas Stubium ber f}ebräifd}en Sprache burd} biefe rein

beutfd}e Bibelüberfe^ung eine ©efaf}r unb fie traten besljalb bem eblen Streben
bes Aufflärers hemmenb unb feinblid} in ben IBeg. Befonbers erhoben
jmei polnifdje Habbiner öffentlich >hrc Stimmen gegen bas Unternehmen, ber

©rofvater ©abriel Hiefer’s, Hapl}ael ©of}en (geb. (722 unb geft. (803)
unb pirfd} 3 an °w (geb. U50 unb geft. am (5. Itovember (785). (Erfterer mar,
nad}bem er in verfdjiebenen ©emeinben Polens fungiert hatte, jum Habbiner ber
brei ©emeinben patnburg» Altona UBanbsbecf berufen morben, unb ber letztere,

ein Sd}wiegerfof}n bes erfteren, mar juerft in Pofcn unb bann in ^ürtl} tl}ätig.
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©leid) nad) bem (Erfcßeinen ber erften Probefapitel, f778 ,
fpracßen fte, oßne

bie Ueberfeßung felbft ju feinten unb oßne fie and) nur 3U nerfteßen, ein

Perbot über bas neue, bem Brucf noch nid)t übergebene ZPerf aus. Kud)
<£ 3 e d7 i e I San bau, ber feßon genannte (Dberrabbiner 3U Prag, fprad) fid)

mißfällig über bie Ueberfeßung aus, bod) wies er bas uou bcu beiben genannten
Kabbinern an ißn geftcllte Knfinnen, aud) öffentlich gegen bas Unternehmen
aufjutreten, mit ber Bemerfung juriief, baß er in ber Ueberfeßung nichts

entbeeft habe, mas einen folgen Schritt rechtfertigen fönne, er nahm uielmeßr

UTenbelsjoßn in Sd)uß unb fueßte beffett entrüftete (Segncr 5U befeßwießtigen. 1086
)

leicht fo tolerant waren manche anbere Kollegen bes berühmten Perfaffcrs bcs

„Boba bi=3 e hu ^ a</
? ha * k°d? felbft nod) ber im Jahre f839 uerftorbene Kabbiner

in Prefjburg, ber große Calmubift UTofes Sofer, in feinem „lebten ZDillen"

feine Kinber uor bem Sefen ber UTenbelsfoßnfcßen Schriften gewarntl Der Ueber=

jeher nahm jebod) alle Unfeinbungen unb Beweife ber Unbanfbarfeit feitens

feiner eigenen (Slaubensgcnoffen mit ber ihn ausseießnenben Kühe unb (Selaffem

heit Ijin, wie cs Utaimonibes feiner in gleicher Sage gethan. „(Er nahm,"
mie er fid) ausbriiefte, „feine Seele in pänben, rid)tete feine Uugen auf bie Berge
unb gab feinen Kiicfcn ben Schlägern preis." 1087

)

ur in Briefen an nertraute ^reunbe, tuie 3. B. an ben gc=

nannten Kuguft uon £)cnnings, fd)iittete er jutueilen fein £)erj

aus. So feßreibt er biefem einmal: „So leidet foll es feinem
jeloten gelingen, mein faltes Blut in Bewegung ju feßen.

Jd) fehe bas Spiel ber menfcßlicßen Seibenfcßaften als eine

Baturerfcßeinung an, bie beamtet 511 werben nerbient. ZDer

bei jebem eleftrifcßen ^funfen jagt unb jittert, taugt nicht 3um
Beobachter. Ueberhaupt h a i mein £)ei‘3 wenig Bveijbarfeit

311m jorn, Perbruß, Keue unb bergleicßen unangenehmen Uffeften. Jd) bin nur
nod] empfinbfam für Siebe unb ^reunbfcßaft unb auch hi°r i n hx einem fo

gemäßigten (Srabe, baß mich meine ^reunbe feßr oft ber Sauigfeit befchulbigen.

Kllcin id} Kmn mir feine (Empfinbungen geben, bie ich nid)t habe, unb lügen

mag i d) fie nid)t, fo feßr bie jiererei ber UTobe es 511 forbern feßeint." (Brabe

ber IPiberftanb, ber feiner Ueberfeßung unb feinen IPcrfen für geiftige Uuf=
flärung entgegengefeßt würbe, bewies ißm bie unbebingte Botwenbigfeit feines

Unternehmens, inbem er meinte, baß, wenn basfclbe roit allen Jsracliten oßne

IPiberrebe aufgenommen würbe, cs überflüffig wäre. „Je meßr fid) bie fo=

genannten ZPeifcn ber jeit wiberfeßen, befto notwenbiger ift fie (bie Ueberfeßung).

jd] habe fi e anfangs nur für ben gemeinen XUann gemacht, finbe aber, baß fte

für Kabbiner nod) uiel notwenbiger ift."
1088

)
Der fon3ilianten, friebfertigen

Batur unb bem befcßcibetxen JPefen Utenbelsfoßns wiberftrebte jeber Streit, 3umal

mit ben Cßeologen. €r meinte einft mit feiner feinen fofratifeßen jroitie: „UTan
muß, wie Seffing, ein abgehärteter Kämpfer fein, um es mit ißnen aus3ußalten.

Jd) für meinen Ceil wäre eßer gebulbig unb ftanbßaft genug, einen erboften

Biencnfcßwarm uon meiner paut aljuweßren, als biefe ftreitf üeßtigen ^riebens=

nerfünbiger." Die jeiten hatten fid) aber geänbert, unb im Jaßrßunbert

Uufflärung würbe bas IDerf nidit meßr bem Scßeiterßaufen übergeben, wie bies

uielleid)t friißer gefeßeßen wäre. Croß bes Perbots feitens einiger ^anatifer

würben Ueberfeßung unb Kommentar uon u^äßligen Jüngeren unb Kelteren,

bie fid) bis baßm bloß mit bem Calmub befcßäftigten, gelefen unb ftubiert.

Biefe würben baburd) in eine gan3 neue XPelt eingefüßrt, mit ben lange uer=

nacßläffigten föfllicßen Scßäßen ber jübifeßen Sitteratur uertraut gemacht unb

3um Eintritt in bie allgemeine moberne XDiffenfcßaft befäßigt. Bas IPerf fanb

uon jaßr 311 3 aßr immer meßr Perbreitung unb wirfte überall beffernb unb

bilbenb, inbem es in bie nerfeßiebenften Polfsfcßicßten einbrang. „Bie Ueber=
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fefung mur5e," mie ein neuerer Sitteraturfyiftorifer treffen5 bemerft, 1089
)

„5ie

Celjrerin 5er Seutfd)en 3u5en nicht nur im Derftän5nis 5er Schrift felbft, fon5ern

gattj befon5ers and) in 5er reinen, 5eutfd]en Sprache. Sie ir>ur5e 5ie (Erjiet^erirt

5er beutfdjen 3uSen ^ un5 machte fie empfänglich für 5eutfd)e Bil5ung un5

5eutfd]e Icationalität. Seit5em 5ie jü5ifdjen 3 ünglinge mit Sem Derftän5nis

5es ^eiligen ©ottesmorts jugleid] and} 5en Einörucf 5er reinen Klänge 5er

5eutfd)en 21Iutterfpradje in fid) aufnatjmen, füllten fie fid? gleidjfam an 5er

pan5 5er Keligioit in 5ie £ebensatmofphäre 5er naterlän5ifdjen Sprache ein=

geführt un5 lernten in 5erfelben mefyr un5 mehr 5ie £ebens=Sphäre iljres eigenen

Penfens un5 Empfin5ens fermen. Pie mefentlidjfte Be5inguttg 5es (Eintritts in

5as nationale ©eiftesleben 5es Paterlan5s ftanS 5al)er mit 5er Keligion nicht

nur nicht mehr im XPi5erfprudj, fon5eru er fdjien gleidjfam in untrennbarem
Bün5nis mit ifyr, un5 5iefe IPirfung mar für 5ie (Einführung 5er 5eutfd)en

3u5en in 5eutfd]es Kultur* un5 ©eiftesleben non entfd)ei5en5er Be5eutung . .

Purd) feine mufterfyafte Bibelübertragung perfekte ZHenbelsfohn namentlich 5en

politischen £ehr<?rn, Sie Peutfchlanö iiberfluten5 5ie ZPorte 5er heiligen Schrift

in abgefdpnaefter un5 lächerlicher XDeife interpretierten, ftatt fie 511 iiberfetjen un5

511 erläutern, 5en Co5esftof. 3 c^ er Peutfdje, 5er auf Erziehung h^lt uu5 fid?

mciter fortbil5en mollte, oerfd^mähte es fortan, feine Kin5er nod) länger in 5em
jü5ifdj=5eutfdjen 3ac3on ber polnifdjen XPinfelfdjuImeifter unterrichten 5U taffen.

Bon 3ahr 5
U 3a hr polljog fidj immer mehr 5ie geiftige un5 fittliche Cäuterung

5es jüöifdjen Stammes, inSem 5ie bisherige, faft völlige Abfdjliefung rom
europäifchen Kulturleben, 5as 5umpfe X}hibrüten in 5en ©hetti 3U fd}min5en
begann. Pas Streben nad) BiI5ung mur5e allgemein un5 5ie 5eutfd]en 3 sraeliten

nahmen auf allen ©ebieten 5er Citteratur, XPiffenfdjaft un5 Kunft allmählich

erfolgreich 5cn ZPettftreit mit ihren d)rifflichen Brü5ern auf. Purd] eine per*

nünftige, ge5eihlidje E^ieljung un5 5ie Errichtung jeitgentäfer Schulen mur5e
5ie Stellung 5er 3u^en aud] nach aufen lfn eine geadjtetere un5 auf foldje

ZDeife 5ie bis 5ahin für unmöglich gehaltene 3 ukeneman
5
ipation aufs mirf*

ie glänjenbe Sonne am pimmel 5es 5eutfdjen 3 u^em
tums ging am (f. 3anuar unter; 5er i5eale

ZTtann ftarb jur rechten ^eit, i5eal perflärt, ein 0pfer
5er ^reun5fd]aft unS Philofophie. 2lls 21Ten5eIsfohn

fid] anfdjicfte, feinem unpergeffenen ^reun5 £effing

ein litterarifches Penfmal ju fefeen un5 il]u por 5cn

Eingriffen Ses philofopheu 3 ac°bp 5er ihn mit

aller ©emalt 5um Spinojifteu ftempeln mollte,
5U per*

tei5igen, übermannte ihn bei Ser Ausarbeitung feiner

Schrift: „An 5ie ^reunöe £effings" 5ie Aufregung, fo

fel]r, 5af fie ihm Sen Eo5 51130g. Sein Ableben murSe
r>on 5en Beften feiner ^eitgenoffen aufs fdjmerjlidjfte beflagt; Kant fagte

pott ihm: „Es ift nur ein ZHenbelsfohn" un5 Kam ler feierte ihn als

(Einen IDeifen une Sofrates,

Pen (Sefetjen ber Däter getreu,

Unfterblidjfeit letjrenb,

Unfterblid; inte er.

XDähren5 5er ganzen Begräbnisjeit ruhte bei feinen ©laubensgettoffen
pau5el un5 XPan5eI, un5 in allen Strafen, 5urd] 5ie fid> 5er 3 U9 uadt 5em
^rieöhofe auf 5er ©rofen pamburger Strafe in Berlin, mo feine fterblidjen

Hefte neben 5enen feines genannten £cl]rers Pam5 3'ränfel ruhen, bemegte, un 5

felbft in an5eren jüöifdjen ©emeinöen, mol]iu 5ie Crauerfun5e ge5rungen mar,
blieben 5ie-©efd)äfte 5en ganjen (Tag gefdjloffen. Sein ©rabfteiu ift aud] ein



Denftual feiner Befd)cibenheit; bie non 6 er panb bes Philofophen felbft perfafte

hebräifd)e un 6 fpäter bcutfd) fyinjugefommene 3 nfd)rift lautet einfad):

„11T o
[ c s 111 e 11 b c I s

f
o tj n

,

geboren 311 Deffau am 6. September 1729 unb
geftorben 311 Berlin am <$. 3 a,niar 1786."

Befonbers mürbig uub meihepoll mürbe bas 21nbenfen 2Ttofes 2Henbcls=

fol)us in Berlin gefeiert. 21m 25 . 21Tai (786 fanb eine <2>ebäd)tuisfeier ftatt, für

mcld)e Hantier eine (Dautate: „Sulamit unb <£ufebia" bidjtete, bic ber Kapelb

meifter XDeffely, ein Iceffe b)artmig IDcffelys, in 21Tufif fe^te.
1090

) Diefelbe

briiefte bas Urteil ber Berliner „3ntdleftuellen" beim 21bleben bes Ijerrlidjen

TUannes mit ben IDorten aus:

ITian trauert um ben Beblidjften in 3sraeb
Itts um ben ©berften im Dolf,

2tls um ben Helteften bes £anbes.

Pas 2tuf treten ZHenbelsfoljns l)atte eine tiefgef)eube geiftige Bemegung
herporgerufen. Der 2TTeifter mirfie anregenb uub befrudjtenb burd) feine £ef)ren

uub fein Beifpiel auf feine 2Uitarbeiter, 3 iinScr unb ^reunbe. H)as nun bic

HTitarbeiter, bie man nad) bem bereits ermähnten Bibelfommentar „Biuriften"

ober nach einer <5eitfd)rift, bie ihre (Seifteserjcugniffe fyauptfädjlid? peröffentlicbte,

„HTeasfim" („Sammler") nannte, betrifft, fo trugen fie mädjtig jur ^örberung

unb pebung ber jübifdjeu Stitteratur bei. Salomo Dubuo’s, Hap^taly
l)artmig XDeffely’ s unb £

7
e

r

5
b)omberg’s l)abeu mir bereits i£rmäl)nung

getfyan. Der erftere, ber IDieberherfteller maforetifd)er üeptfritif, perfaffte einen

maforetifdjen Kommentar jur Bibel unb aubere mertpolle Schriften, barunter

aud) Ijebräifdje (ßebid)te. Seine Cieber finb im 2lusbrucf l^ebräifd), in ben

Bilbern biblifd) uub in Heim unb Dersform mittelalterlich. 2Tad) pierjähriger

ül)ätigfeit füubigte erleibcrplötdid)

bic 21Titarbeiterfdjaft am 2TTenbeIs=

fohnfdjen XDerf, inbem einerfeits

perletjte Sd)riftfteller*€itelfeit unb
anbererfeits bas Drängen feiner

ehemaligen jelotifd^en (Scfinnungs=

genoffen ü)n peranlafte, fid? pou
bem Philofophen 511 trennen,

partmig IDeffely mar ein h och =

gebilbeter XHann unb aufer ber

beutfd)en unb ^ebräifd?en aud) ber

hollänbifcbeu, bänifd)cn unb fran=

jöfifdjen Sprache mädjtig. Durd)

eine umfaffenbe Kenntnis ber

jiibifdjen Citteratur unb (5emanb=

heit in ber h e frrüifd)en Sprache

ausgejeid)net, befajj er aud) h°h c

poetifdje Begabung. 3n feinem

Sieben uub Streben ftanb er

21 tenbclsfohn am näd)ften, inbem
aud) er für lDal)rl)cit, Hed)t unb
21Tenfd)enliebe erglühte unb bem

3ubentunt mit fd)märmerifd)er

£iebe ergeben mar. €r belehrte

Dr. 3. dranfci feine ©eitgenoffen
,

baji nid)t in

®ber = Habbiner 3U Prcsben unb PireFtor bes jübifd) = tljeologifdjen bef Xtu tü iff 0 H h ei t bet red)te (DIaube
Seminars 3u 3res.au 9eb. unb 9 eft. 13. Scbruar 18,5. ^ ^ ^ ^ ^



illofee tncnt'clefol^n in feiner 0 cbrift: „ jferufalem' über rcligiöfe <IoU'iv<in,

«11 tue „Regenten ber i£rbe'
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(
fort[dniit beftelje. Seine Begeiferung für Me bebrüt febe Sprache führte mit gut

Berjüugung bes jübifdjen Stammes. Sein ©ifer für bie Bilbung unS ©tgiehung

feiner ©laubensgenoffen bat in Öen meiteften Kreifen läuternb gemirFt. ©r mar
ir>ie gefagt in JDahrljeit ber ©rbe bes HTeitbelsfohufdfen ©eiftes unb Cbarafters

unb feiner religiöfen IPeltanfdfauung. 1091
)

©in unftetes ZDanberlebcn fitbrenö

entmkFelte er babei bennod) einen erftaunlidjen ,-fleiß; fo uerfaßte er u. a. eine

Ijebraifdje Synonymif unter bem (Titel: „Der liebliche ©arten", einen Kommentar
ju Hbot, eine e£

1

1? i f unter bem (Titel: „Sefer l^a = 2.1 tibbot", eine poetifcfye Dar=

ftellung bes Gebens Hlofe in {8 (Befangen, and] jum (Teil ins Dcutfdje überfeßt

unter bem (Titel „HTofaibe," unb rerfdjebenes anbere. IDeffely ift ber Begriinber

ber mobernen hebräifchen Kunffpoefie; feitte „HTofaibe" Fann man in ber

Chat ein praditmerF, „Sdiire (Tiferet", nennen. ©r geigt fid) b^ er <ds dn
Zlteifter ber Sprache, als BersFünftler erften Hanges, mit urfprünglidjem,

poetifdjem ©mpfinbeu unb einer gliihenben Phantafie begabt. Die Sprache

bes alten jion erFliugt fjerg pomberg —
hier in ihrer ganzen

Schönheit unb Beinheit,

boeb ift es nicht meßr
ber (Seift ber Propheten
unb Seher, ber aus ihr

fpridjt, fonbern ber

Fategorifdie jmp e ra t

i

d

Kants unb bie ibeale

©öttermelt Schillers, ©r
ift audj ' ll Bejug auf

bie ^orm ein moberncr
poet, beim er menbet

faft alle befaunten Bers=

maße ber europäifdjen

poefie, mie Cerjincn,

©anjoneit, Sonette ic.

an, unb feine Funftge=

red)t gemeißelten Berfe

haben jumeilen etmas

Bejaubernbes.

ber britte im Bunbe
ber Hlenbelsfohnfdjen

Hlitarbeitcr, ber ben

Kommentar 511 Klein

belsfohns Ueberfeßuitg

bes fünften Budfes Hlofe

fdnieb — mar jmanjig

paßre jünger als ber

HTeiffer unb ftammte
aus ©efterreich. Bady
bem er fiep burd) bie

CeFtüre Houffeaus 511m

päbagogeit beftimmt

hatte, imirbe er mehrere

Jahre imHtenbelsfohm
fdxn paufe (Erjieher.

H?ie fe b r ißn berHTeifter

liebte, hemeift fepon ber

Hmftanb, baß er ihm
beim Hbfcßieb r»on

Berlin, ©ftern 1782
,
feinen non bem Sühouetteur paffe gejeidmeten Sd)attenriß

mit beu IBorten ins Stammbuch l?of teto

:

2(m feb c l 2\otb fd? i lb

.

Der Bcijrünber bes Hotbfdplb’l'd^cn UMtljaufes
gcb. F74-5 31 t ^ranf'furt a. 111.

unb ejeft. H9. September ß8Z2.

„ttlein 5reuu b, mein Sohn unb meines Sofptes 3 tnciter Pater!

geigt fid? in biefem Sdjatteuriß bes Reigens
DanfbarFeit nidjt gan fo ftage bie (Sreigen ber Kauft,

Klag’ ßaffeus Unrermögeit au, nur nidjt

TRofes tTtcnbetsfoiju."
1 üfl

'

2

)

Klenbelsfohn bemahrte ihm feine ^reuubfdiaft bis an ben (Tob, unterhielt

mit ihm einen regen Briefmecbfel unb nerfolgte mit regfter (Teilnahme feine

£ebeitsfcpicffale, ihn mehrmals erfuepeub, ihn über alles genau 511 unterrichten.

Die 2lusfid)t in ber Jofephinifchen Hera, als auf bem (Throne ber pabsburger
ber (Titus bes 18 . 3 ah rhun berts faß, in ben öfterreidjfdfeu Staatsbienft treten

unb für feine ©laubensgenoffen in ©efterreidi mirFen 511 Föitncit, führte pomberg
nadf ZDien. Bad) einer glängenb beftanbenen Prüfung mürbe er uoti ber

philofophifdjen ^aFuItät unb uom HTinifter 511m Korrepetitor an ber Huirerfität

511 Prag ernannt, ©roß mar HIenbelsfohns J'reube hierüber; er feprieb ihm
u. a.

:
„peil bem großen römifdjen Kaifer, ber auf bem (Throne einen fo

menfd]lid]en ©ebanFen faffen, 5111- Heife Fommcn unb 511111 Borfaß geheißen

45Kobut, (Sefcpidite ber beutfd?en 3 u ^cn. 715



lctffen fonitte! Hber aud) £)eil unb emigen Segen Öen Staatsbienern unb ben

XTTännern auf ben Kathebern in XDien, ben XTTännern, bie fonft fefyr engen

fjerjens 511 fein pflegen, baf fie fidj mit foldjer ©rofmut ben großen Tfbftchten

bes Hegenten anfügen unb foldje mit fo pieler BereitmiÜigfeit beförbern Reifen!
1093

)

Doch mürbe er 00m Kaifer 3°f c f H. nicht beftätigt, hingegen non ber öfter»

reicfyifcfyen Hegierung mit ber ©berauffidjt über alle beutfdjen Schulen ber 3uben
in ©alijien betraut unb fpäter jum Kaiferlidjen Schulrat in Prag ernannt.

Don itjm rührt bas in ©efterreich pielfad} gebrauchte Heligionsbudj „Ben»<3ion"

unb mandjes in bem hefoäifdjen 3ahr^ u<^ „Biffure has3^im</ h er -

»
enben mir uns nun ben 3^ngern unb ^reunben XTTenbelsfohns

5U, fo barf, mie partmig XDeffely ber XDieberherfteller ber

hebräifdjen Poefie, 3f aa ^ Hbrahant €ud)cl (geboren in

<• Kopenhagen (756 unb geftorben in Berlin (80^) ber XDieber»

herfteller ber h^bräifdjen profa genannt merben. £r h^tte

an ber Königsberger Unmerfität unter Kant ftubiert unb

fidj burch Htenbelsfohn unb XDeffely jum gebiegenen, por»

trefflidjen Stiliften heranS efri^ e t/ unb ftadj feine Schreibart

mohlthuenb gegen bie bis bahin gebräuchliche Spradjuerberbnis ab. <£r

überfetde biblifd^e Bücher unb h e^rüifdje ©ebete ins Deutfdje, oeröffentlidjte

in ber non ihm (.78^ gegrünbeten, fdjon genannten ^eitfdjrift „Der Sammler"
(XTTeaffef)

-
- h^üifd? niit bcutfdjen Beilagen — geiftreidje bebvatf&it

Xlbhanblungen 1094
)

unb erlief an feine ©laubensgenoffen in Königsberg bie

bringenbe Kufforberung, eine jmeefmäfige Xlnterrichtsanftalt 511 grünben. Sein

prächtiger h^uifd?^ Stil tritt am glänjenbften in ber Biographie XTTofes

XTTenbelsfohns herpor, in ber er fid) felbft unb feinem Xlteifter ein ehrenuolles

XTnbenfen gefiebert hab Hls 3U Hnfang bes 3ahres V?86 ber profeffor ber

morgenlänbifchen Sprachen au ber Xlniuerfität 5
U Königsberg, Köhler, ben

2tbfd)ieb erhielt, teilte bie bortige Königl. Hegierung bem Senat mit, baf ihr

„ein gemiffer, an ber l^teftgert Uniuerfität fid) aufhaltenber 3 faa^ Kbraham
©udjel in Dorfdjlag gebracht morbeu fei, melier ben bebürfenbeu Knterrid)t

bis jur Xfnfetmng eines neuen Profeffors geben unb allenfalls als magister

legens augefefet merben fönnte." Sie forberte über ben persönlichen (£harafter

©uchels Huffchluf unb fragte jugleidj an, „ob nicht noch gefdfeftere Subjefte

üorhanben fein möchten, betten biefe ^unftion anjuuertrauen fei". Der

afabemifdje Senat manbte fidj behufs Beantmortung biefer ^rage an bie philo»

fophifdje ^afultät, bereu Defan bamals ber Derfaffer ber „Kritif ber reinen

Dernunft", 3mma nuel Kant, mar; biefer antmortete in einem eigeithäubigen

hod]intereffauten Schreiben, 1095
)
bem mir nur bie nachftehenbc Stelle entnehmen:

„Die philofophifdje ^afultät, insbefonbere ber jetzige Dechant berfelben, fann

gebadetem 3faa^ (£ud]el ein rühmliches 3euSnis megett feines guten Sinnes,

feines ^leifes, ingleichen allerlei in XDiffenfchaft ermorbener Kenntniffe nicht

permeigern unb ift Überbein meit entfernt, aus untoleranten ©runbfäfen ihm

fein ©efud} abjufchlagen ober ju erfahrneren, fie fieht fidt aber burd) Statuta

eiuerfeits unb burch ben beforglid)en XTTifbrauch, ber pon einer folgen Freiheit

gemacht merben fönnte, anbrerfeits gehindert, baju ihre ©inmilliguug 311 geben.

Da es fdjmerlid} möglich ift, baf ein jübifdjer Cehrer ber hebräifdjen Sprache

fid) aller rabbinifd^en Schriftauslegungen, bereu er pon 3u9en ^ au f semöhnt

ift, enthalte, fo mürbe jmifd^en ben jübifd^en unb dmftlichen
<5 uhörern ber

Dorlefungen Streit ausbrechen unb h^erni it ein ausmärts perbreiteter, ber Xltti»

perfität nachteiliger Huf baraus erfolgen." Der Senat überreichte bies Schreiben

ber Königl. Hegierung mit folgenber Bemerfung: „XDir fönnen nicht anbers,

als biefem ©utachten pöllig be^upflichten unb fügen nur nod) biefem XImftanb

hinju, baf babei nod) biefer XTTifbrauch faum perhütet merben fann, baf



nämlich mancher fo promoinerte jübifdje Stubiofus ohne ben fonft in folgen

fällen feftgefetjten Sd)ut5 feinem fonft gewohnten panbelsperfel)r 311m Had)teil

anörer weiter nadjgetjen öiirfte". 3n f°^9e tiefes wenig ermunternben <Sut*

achtens würbe Eud)el, 6 er fid) am p Etpril 6
. 3- mit feinem <Sefud)e, „bis jnr

Einfettung eines professoris linguarum orientalum öffentlich über 6 ie

Spradjfunöe lehren 3
U bürfen", an Öen Senat gewanbt hatte, abfd)Iägig

befdjicöen, mit Berweifung auf 6ie öas d)riftlid)e Befenntnis 6 er ETTagifter

foröernöen Statuten: „tüenngleid) öie erweiterte Denfungsart unferer (0>cit

manches anjefet einräumen würbe, haben eingefdjränftere, öennoeb aber Öen

Dormaligen ^eitumftänöen weislich angemeffene, (Sruuöfäüe 6er Borfal)ren uer-

boten". Eud)el hatte in feinem (Sefud) fogar öie Hoffnung ausgefprod)en, 6 er

Senat werbe, falls er fid) als XJojent bewährt habe, fpätcr „tt)un, was perjog

Albertus, 6er Stifter unferer Etfaöemie, wenn er 511 unferer <3eit lebte, getljan

haben würöe unö ilpn öas jus legendi et docendi erteilen." Diefc Hoffnung
war aber eine pf)antaftifd)e, öenn 6er erfte jüöifdje Priuatöojent an 6 er Uni=

perfität 311 Königsberg, Dr. 3- ~. Saalfd)üt?, wuröe erft 18^8 sugelaffen, unö

öie Beftimmung öiefer Statuten, .nach melden nur Sebrer epaugelifd)cr Kon=

feffton angeftellt werben follten, wuröen erft 1867 aufgehoben .... ETTan fteht,

bafj felbft 6 er unfterblidie Kant non gewiffen engherzigen 2lnfd)auungen in

fonfefftonellen fragen uid)t gans freigefprochen werben fann.

er „Sammler" wuröe öas Centralorgan 6er Stürmer unö Dränger
öes jungen 3 5rael. Bon allen europäifdjen Sänbern famen
öie uom neuen ^eitgeift erfüllten jübifdjen Sdjriftfteller, um
ber ^eitfdjrift ihre Beiträge 5U5uwenöen, aber gait

3 befonöere

Ceilnahme faitb öiefelbe in 6 er pauptffabt 6er jüöifdjen

Bilöung, in Berlin. (Einige 6er hauptfädjlichften Elütarbeiter

öes ©rgaus 6 er Hcuerer, pon öenen manche and) in öer

(Eman 3ipationsgefhi(hte öes öeutfhen 3ubentums eine Holle fpielen, feien Iper

genannt: ETTenöel Breffelau (\760 - 1827), ein wahrer Sprad)fünftler, 6er

es meifterhaft uerftanö, öas biblifd)e Sprachgut auf moöerne Berhältniffe

unö Sagen an3uwenöen; er hatte fich Öen tieffinnigen Dichter 21t ofe Cl)ajjim
ben Cu 5 atto (1707— ^7, aus Paöua), einen Poeten r>on reich« Begabung
unö tiefer Empfinbung, 311m BTufter genommen unö unter anöerem ein

moralifd)es Drama, „Die 3uSen
ö

", geSicbtot; 3oel ben 3°huba Söwe
(1763 — 1802), genannt „Bril", profeffor an öer jüöifdjen tüilhelmsfhule in

Breslau, Berfaffer eines h e^räif<hett Kommentars 311 Öen pfalmen unö
einer h^räifhen (Srammatif unö Chronologie unö Bearbeiter pieler anörer

jüöifher Bücher. (Ein ernfter
tforfd)er pou grünblicher ©elehrfamfeit war

Etarou IBolfsfohu palle (175^ — 1835), gleichfalls Seigrer an öer H)ilf)elms=

fhule in Breslau, öer geöiegene eyegetifd)e unö päbagogifd)e tüerfe perfafjte,

öeu aber leiöer fein raöifaler Heformeifer 311 manchen fhouungslofen Eingriffen

hinrif; 3faaf Sewi aus Satanow (1752— 180p, ein ETEann pon erftaun lieber

Sprachbegabung, öer allerlei Stüarten täufd)enb nad)
5
ual)men wufjte. Er tjat

3ahlfeid?c größere ©riginalwerfe gefd)rieben unö piele ältere Schriften l)°raus=

gegeben unö fommentiert; pon ihm fagte ein ^eitgenoffe fherjenö: „IDäl)renb
anöre fid) 3«n ^remöes beilegten, legte er feine (ßeiftese^eugniffe anören unter."

Er hat nämlih feine 2Dcisl)eitsfprüd)e 2lfapl)s unö feine Sieber 2lfapl)S jenem
Pfalmenfänger untergelegt, peufe feprieb er eine 21IoralIel)re nad) allgemeinen

fad)lid]en (Srunbfät5en in reinem pebräifd), morgen eine Elrt pon
3
weitem Sol)ar

über Öen Pentateud), in bem er öie pl)ilofopl)ie mit öer Kabbala 311 pereinigen

fud)te, öas nächfte Ettal eine Elnweifung 311m (Sebraud) öes Drillbohrers unö
über öie Deftillation pon Branntwein. Daneben peröffentlid)te er unter öem Hamen
feines Sohnes, öer fiep Dr. S hönemann nannte, h e bräifcpe Stücfe unö 2lnti=



fritifen auf feine XUerfe. ferner feien bernorgcfyobeu Jefyuba £öb Benfeem
(176^— \S{6), ein gefcfymacFnoller Ueberfetjer, begabter Dichter unb norjiiglicfyer

Profaift; feine Ueberfeijung bes Siradjbucfys in 6er Xtadjbilbung 6es biblifdjen

©notnenftils muf ein XlTeiftermerf genannt merben. Und) für bas Stubium ber

fjebräifdjen Spradje E?at er burd) fein £eljbud) „Calmub Cefdjon 3b ri'\ uad?

ben grammatifdien ©runbfätjen Xlbelungs, unb burd) fein IDörterbudj „©jar
pafcfyorafdnm" (XUurjclfcbatj) ucrbienftücfyes geleiftet. Ein Sammler in bes

XU ortes eigentlicher Bebeutung mar XX^oIf peibcnl^eim (1737— 1832) in Höbeb
fyeim; ein miffenfcfyaftlid] gebilbeter, griinblidier ©rammtiFer unb XlTaforet, fyat

er fid] burd] feine forreften Ausgaben älterer XUerfe, befonbers bes ©ebctrituals,

riiljntidift befannt gemacht, audj mar er ber CErfte, ber ber £itteratur ber ©ebete
größere fritifcfye Xlufmerffamfeit jumanbte.

Unter biefen Sammlern gab cs and} manche Bramatifcr, bie mit mefjr ober

meniger ©lücf bas fo menig angebaute ^elb bes fyebräifcfyen Sdjaufpiels beaeferten.

Ber mieberfyolt genannte Salomo Bubno mar ber CErfte, ber ben Unftof l^ierju

gab, er fdmeb bas Scfyaufpiel „Preis ber (frommen". Und) Xllcnbcl Breffelau
bat, mie fcfyon gefagt, ein Brama „Biejugenb" nerfajjt; Jofcf palpern bicfytete

eine Eragöbie „Eftfyer", nad) Uacine, Jofef Croplomitj (\770 — f8O40, ein

©rigiualbrama, „XTTelucbat Sdjaul" (Bie perrfdjaft Sauls), unb Scfyalotn

Xxoljeu (f77)(— 18^5) ein Stücf: „Ximal me^l^irja". Banib franco XTtenbes

(\7f3—

P

92)
fd^rieb ein fyiftorifcfyes Sdiaufpiel aus ber alUfyebräifdjen ©e=

fd)idjte, betitelt: „©emul Xltaljafyu" (bas Efyal Xltaljas), in meldjem Stoff,

^orm, (Seift unb XUeltanfdjauung burebaus bas ©epräge orientalifdjer Färbung
tragen. Es befyaubclt barin in einem flaffifdjen pebräifcfy unb mit entfdjiebenem

bramatifdjen Calent bie ©efcbid)tc bes Föniglidjen Knaben joas, ber fycimlid)

im Cempel erjogen mürbe, um ifyn nor XUörberfyaub 311 fefyüijeu unb ben

Sturj ber blutbürftigcn Königin uad) Hacines unb XUetaftafios Borgang.

^frcüid) mar and] er fein ©enius
non ©ottes ©naben unb barf

halber mit biefen beiben großen

Bramenbidjtern uid)t in einem

Xttem genannt merben. Bie mar*

fanteften ©eftalten ber Bibel unb

ber biblifdyen ©efdiidite mürben
r>on biefen in Ijebräifdjer Sprache

bidxtenben Bramenbidjtern 511 ifyren

Xfelben gemailt, jebenfalls traben

bie Jünger biefer XlTeasfimfdjule,

non benen mir uod) Banib rieb=

l an b e r ,
B a r u d) £in bau, Banib

Earo, XlTofes Samuel Iceu =

manu, Banib § riebrid]sfelb,

K a p b a e
l

fünften tljal, XTcofe

Ensheim, XUolf Bef f au,

Sabbatia Jofef XUolf unb

Banib ©ttenfoffer bernor=

fyebeit möchten, burd) il?re Pflege

unb tceubclebung ber Ijcbräifdjen

Sprad]e eine gauj neue unb grojj=

artige ©ebanfemuelt er [di l offen.

Xluf biefe Xüeife fdjlangen bie

t)ebräifd)e Spraye unb bie neu*

fyebräifd)e Poefie ein fefteres Banb

Dr. (Eabitcl Xvtefjer

politifer unb Uorfcimpfer ber 3u& e,icil,ancij,flrt°©

geboren 2. 2XpriI J[806 in £?eibelbcrg unb geftorben 22. 2IpriI ](865.
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um öic ganje mefteuropäifdje 3ubenl]eit. ^ie fyebräifdje Sprache faft allen

3sraeliten geläufig mar, eignete fie fid] eben trefflid] jur Permittlerin 6er europäifdjen

Kultur. Pie Perbienfte, 6ie fid] jene ^orfd]er un6 Sdjriftfteller iiberbies burd]

ifyre Kusgabe älterer nn6 unbekannter fyebräifdjer tPerfe, burd] Ueberfe^ungen

un6 (Erflärungen, burd] apologetifd)e Büdjer un6 Sdjriften für ben jugen6=

unterricht ic. ermorben, finö unnergänglid] un6 oerfünben in berebter lüeife 6ie

tDirffamfeit bes großen ©eiftes 21 Cofes BTenbeIsfof]u and] über bas ©rab b?in=

aus. Seiber mufte ber „Sammler" \7ty7 aus ZITangel an Ceihtal]me eingefyen.

Pie Klpuing XPolffoljns ging in (Erfüllung: „(Es märe in ber ©t]at traurig,

menn mir uns abermals in unferen Hoffnungen follten getäufd]t finben unb

menn unter allen jübifdjen (Einmoljnern Peutfd]Ianbs fid] nid]t 200 Perfonen

finben follten, bie jäfyrlid] jmei Ojaler opfern" — aber ber Same ber IPiffcm

fd]aftunbBilbung bernb über IPef=

unter ben beut= felys genanntes

fd]en 3ubcn, ben \
pelbengebid]t,

biefe «3eitfd]rift in / \ bic „BTofaibe"
fold]^reid]er / f

liehen Peuferu unb \. .

.

/

Puuib 2l(id]ae =

Pid]tern nidjt. \ |
M J lis, tonnte nid]t

3oljann ©ott = \ ff! / umljin, menn aud]

frieb v. perber, \ nur mit füfjfaurer

ber unfterblidje / Bciene, bie fultur=

üerfaffcr 5cs gefajtajtltdje oe=

IPerfs „Pom beutung biefer

(Seifte ber (£brä= pctcc 2?ccc Strömung anju*

ifdjeit Poefie", ©efdjidjtsfdimber in präg. erfennen. 1096
)

fprad] fid] bemun= Ponaübengrofen
bid]terifd]en unb litterarifd]en ©eiftesfyeroen in ber jmeiten pälfte bes 18. 3 a h r=

I]unberts ift jebod], Ceffing unb Poljm ausgenommen, feiner in IPort unb

Sd]rift für bie ©eiftesfd]äfee bes 3u^entums einerfeits unb für bie Hed]te unb

Freiheiten bes Polfes ©ottes anbererfeits fo mächtig in bie Sd]ranfen

getreten, m>ie 3 0 h a n

n

©ottfrieb H er & cr (gehören am f5. Kuguft f75^
unb geftorben am \8. Pejember \803), ber mit Ked]t bem flaffifdjen Piergeftirn

am H^mme ^ JPeimars jugejäljlt mirb. 1097
)

©in ©egner ber pral]lerifet]en

unb oben Kufflärungsbilbung bes 3 a b rbun ^’rts, aber burd]aus potu ©eiftc

ber Pulbung unb ©eredjtigfeit erfüllt, mar H ei‘^ cr ein Humnnitätspropl]et in

ebelftem Sinne unb obfdjon H°fPre kiger unb Konfiftorialrat befaf er feine

Spur non Unbulbfamfeit unb Perfeherungsmut. Purd] alle feine tl)eoIogifd]en

unb orientalifdjen Schriften jiel]t fid] mie ein roter ^aben bie Pereljrung unb
Siebe biefes ©eiftesljeros für bie Heiligen Sd]ä£e 3srac is

?
nus ber tiefen
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Sympathie für 6ie ^römmigfeit un6 «Eigenart 6er Ijebräifdjcn Dichtung muchs
5. B. fein Ieiber um?olIen6et gebliebenes genanntes XD er? „Dom (Seifte 6er «Ebräifchen

poefie" I]err>or, non 6ent einer feiner Biographen mit Hecht rühmt, 6af es für
Kun6e un6 Bcrftän6uis 6es ©rients ähnliches geleiftet hab mie XPinfelmanns
Schriften für 6as Kunftffu6ium un6 6ie Hrchäologic. XDer je feine „36 een jur

Philofophie 6er ©cf<hi<hte 6er 2Tcenfd)heit", feine „Briefe jur Beför6erung 6er

Humanität", feine theologifchen Schriften un6 an6ere feiner XDcrfe gelefen, mujj
6ie gröfte Bereitung für 6iefeit uorurteilslofen XlTann h c 9cn * Die ^ör6erung
6er pumanität un6 6ie X}eranbil6ung un6 Cäuterung 311111 uergötterten 2Ttenfch=

Hetzen, ein £ebetts= 11116 Bil6iingsi6cal, 6em noch manche 3a h l
'fy

UI1 kerte nadj=

eifern fönnen, ift 6er 6urchgehen6e ©runögeöanfe in 6er XlTannigfaltigfeit feiner

Schriften. (Er nennt 6ie pumanität „öie r>crfd?Ioffene Xfnofpe 6er mähren ©eftalt

6er BTcnfchheit", un6 6iefelbe 511 r>ermirfli<hen fei öie ed]te menfd)lichc Philofophie,

6ie jener XDeife noni pimmel gerufen ha ^e uttö 6ie fich im XImgang mie in

6er Politif, in 6en Künften mie in 6en XDiffcnfchaften offenbare. Die pumanität
fei 6er malere Sdjat? un6 6ie ed)te Ausbeute aller menfdjlichen Bemühungen,
gleichfam 6ie Kunft unferes ©ef<hle<hts; 6ie Bil6ung 311 ihr fei ein XDcrf, 6as

unabläffig fortgefetjt mer6en rniiffe 06er mir ftnfen, h°h crc tote nie6ere Stän6e,

31m rohen Cierheit, 3ur Brutalität 3urüc!.

cid) h°^? c XHeiuung er non 6eit 3 u ^cn hatb\ jeigt fd)on

ein bemun6ern6er Husfprud] in feinen „3öeen": „3srael
mar un6 ift 6as ausge3eidmctfte Bolf 6er «Eröe; in feinem

Xlrfprung un6 ^ortleben bis auf 6en heu^9cn Cag, in

feinem (Slücf 11116 Xlnglücf, in fehlem un6 Bo^ügen, in

feiner Icicörigfeit 11116 poheit, fo eiit3ig, fo fon6erbar, öafj

id) ©efd)id)te, 6ie Hri, 6ie (Ej:iften3 6iefcs Bolfes für

6eti ausgemad)teften Bemeis 6er XDunöer un6 Schriften

halte, 6ie mir non ihm ha^en 11116 miffen. So etmas läfgt fid) nicht

eröid)ten, fo!d)c ©efd)id)te mit allem, tnas 6aran hängt unö 6anon abhängt,
fui'3, ein foId)es Bolf Iäf?t fid) nid)t erlügen. Seine nod) unnolIen6ete Rührung
ift 6as größte poem 6er feiten un6 geht mat)rfcheinlid) bis 51m «Entmicflung

6cs lebten noch unberührten Knotens aller (Erönationen h^naus • • • •

Diefes fon6erbarfte Bolf l) at öie fonöerbarften Büdjer. (Ein Bolf, 6effett

XXeligion un6 ©cfd)id)te gaii3 non (Sott abhängt, h auch Bücher 6er 21 rt,

6es ©eiftes. 3 erte Dinge aus 6icfen, 6iefe aus jenen entftan6en un6 alles

ift im ©run6e nur eins. (Ein ©epräge, ein ©hara^eD e ^ 1te Beurfunöigung
aller feiten, ihr Barne ift 6as Bolf ©ottes." Xtn6 in einem an6crcii

feiner XDerfe, in 6en „Briefen, 6as Stu6ium 6er Rheologie betreffenö“, ruft

er einmal aus: „XPo ift ein folcf) h err^^? XDolf, 311 6em 6ie ©öttcr fich

nahten, mie 6er perr 311 6iefem Bolfe? XPo ift ein fo herr^^? Bolf, 6as

fo gerechte Sitten un6 ©ebote l)ab e
,

mie 6iefe ©ottes=©ebote inaren?" 1098
)

Diefer e6Ie ©enius mar nor allem beftrebt, im Sinne ItTenöelsfohns auf 6ie

Berbefferung 6er traurigen gefellfd}aftlid?en Stellung 6er 3u ^en eii^umirfen.

3n einem Kapitel feiner „Höraftaea" fagt er u. a.
:

„Xllle ©efetje, 6ic 6en 3u&en

ärger als Bieh achten, ihm nicht über 6en XBeg trauen 11116 ihn 6amit täglid),

ja ftiinölid) ehrlos fd)clten, fie jeugen non 6er fortmähren6en Barbarei 6cs

Staates, 6er aus barbarifeben feiten fold)e ©efet>e 6ul6et . . . XTTontesquieur l099
)

hat rcd)t, öafj 6ie ehemalige Barbarei in «Europa 5111- Ber6erbnis 6es jüöifd)en

Stammes 11116 (Lheneaftcrs öurd) ein gemaltthätiges uti6 f)äj?Iid)es Benehmen
gegen 6as jüöifdje Bol? mit beigetragen, meldies mir ihm, 6er ©cfd)id)te 3ufoIgc,

nid)t ableugnen fönnen. Daher ift es 6er (Europäer Pflicht, 6ie Sd)ulö ihrer

Borfahren 511 uergüten un6 6ie öurd) fie ehrlos mur6en 6er «£f)ve micöer fähig

11116 mert 3U machen.“ Xcachörüddid) tritt er 6er Behauptung entgegen, öafj öie
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3ubeu nach Klleinherrfchaft im Heidjc bes f^aubels unb ber ©ewerbe ftrebten

unb ötefe baburcf? beeinträchtigten. „Caffct, " ruft er einmal aus, „bie ©hriften

it?r (Bewerbe fo gut perftehen als bie 3 uben bas irrige; laffet djriftlidje ^amilien,

fünfte unb ©efeUfdjaften fid? fo beifteljen, wie es bie 3u ^en einanber ju

tt?un gewohnt fiub, mer mirb ben preis por ben auberen erjagen, 3u ^en ober

©hriften?" Er behauptet einmal, baf; ber 3 l*be ein fdjärferer (£^renrid)ter fei

als ber ©hrift, benn biefen briiefe gewöhnlich bie ZPürbe feiner Porgefet^ten unb
ber fyöfyeren Stänbe mie Blei unb Eifen 311 Bobett, baf; er faum aufrecht ftetjen,

gefdjmeige beim fe^en fönne, inbem pou Kinbtjeit auf feine Begriffe ron Staat
unb ©hre perfd^oben unb irre gemacht tpürben; nicht fo ber 3 ll ^°* cr au f

Feine ZPürbe im Staate Kitfprud) machen fönne, ip

0

1? I aber mit allen Stäuben
perFetjre, fo lerne er alles fdjätjen unb magren ZPertt? Pont falfdjen gewifj

unterfdjeiben; alfo fyabe er and) für feine Perfon ein reineres (Befühl ber Ehre,
inbem er biefe Pon Komplimenten, bie ifym nichts Fompletieren, feljr ip0 £?

I

unterfdjeibe unb Sdnilbnerfomplimente tief peradjte. Er rühmt ben IPofyb

tljätigfeitsfinn ber 3sraeliten unb ftellt ftd) gan3 auf ben Stanbpunft Ceffings,

inbem er betont, baf? bie 3 uben feine Sfyylocfs feien. Er fpridjt ferner pon bem
hellen, pon feinem Borurteil befangenen politifdjen Blicf bcrfelben mit eben fold^er

Kuerfeuuung mie pon ihrem ausgejeid)neten philofophifd?en unb theologifdjen

Sd)arfblicf.

efonbere Hochachtung befunbet er por bem jübifdjen Schrift:

tum, namentlich bem Calmub unb ben ZPerfen ber Kabbinen
überhaupt. „Dem Pöbel ber Sdjriftfteller," meint er,

„rnaren jtpar oft bie finnreichften Parabeln aus paf; unb
Perfehrtheit halb lächerlich, halb pcrächtlid); tparum aber?

ZPeil er in ihnen ben Sinn nicht faft unb fid> an bie

oft fiitbifch fdjeinenbe Einfleibung mutwillig hält."
1100

)

IPie einft Keuddin fo plaibiert au d) er für bie (Errichtung

gifdjen ^afultät, inbem er mit feinem grofen (Sefinnungs=

genoffen barin übereinftimmt, baff ber Calmub nicht ba3U gefd)affen fei, „bas
jeberman mit ungemafchnen ^füjjen bri'tber lauff unb fag, er fänbs aud} . . .

bietpeil nun ain fo fleinfinniger Kopf nit mag ergreiffen unb faffen bie paimiid^feit

einiger Kunft unb ift bero nit mürbig unb perftat bie Bing anbers bann fie

an felber finb." Bie 511 jener ^eit Epoche madjenbe Epopöe Klopftocfs, bie

„ZTTeffiabe", läft perber in einer feiner Schriften u01
) burd} einen Kabbi fritifd]

prüfen. Er teilt 311 biefetu ^weef einen Bialog 3wifd)en einem Kabln unb einem

driften mit unb legt Erfterem ZPorte in ben ZlTunb, welche mie eine Knflage
gegen bie Unbulbfamfeit feiner

<3 eit flingen: „ZPenn ber Schauplat? unb bie

meiften Kuftritte in einem chriftlichen ©ebidjte nicht recht jübifd] fmb, fo wunbre
id> mich nid)t eben; ein ©hrift, mie bie meiften fmb, hält unfren Staat, unfre

Sitten unb (Gebräuche für 311 niebrig, um fie 311 ftubieren, unb fie müffen bod)

ftubiert werben, meil fie fid) pom (Seifte ber heutigen <3 eit fo meii entfernen . .

ZPenn erft bie fojialen Schranfen 3mifdjen 3 u ^cn unb anberen Konfeffionen
enblid] gefallen fein merben, fo werben bie Erfteren, meint perber mit prophetifdjem

(Seifte, mit befto regerem Eifer an ben Kulturbeftrebungen ber Pölfer teilnehmen.

IPie es Pfleglingen abg'efonberter 3nftitute ergehe, baf; fie menfdjenfcheu in bie

ZPelt traten unb feiten gebieten, jebod] unter ZTfenfchen er3ogen biefe lieb

gewinnen, fo werbe es aud] in Be3ug auf bie J»uben gefdjehen, inbem gemeim
fd]aftlicbc Kultur ber Seele bie ZITenfchen aller feiten, (Segenben unb Pölfer

pereinige. „ZPer benft," fragt er weiter, „bei Spino3as unb ZTienbelsfohns

Schriften, baf fie pon 3 uben gefdjrieben würben? Zlnb, wenn einft bie Codier
<3ions ihren Porfahren, einer Ztiirjam unb Beborah, in Kiinften ber

ZUufe nacheifern, wen wirb es befremben? Ein jübifcher Bieter fingt fogar:
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„ZPas fprid)t bie Confunft bei ben Cl?riften? Hus bem £anbe ber Gbräer bin

id) entführt !" — —
Iler burd) bie tüerfe HTofes HTenbelsfohns entfeffelte neue (Seift innerhalb

bes beutfdjen 3ubentums jeittgte einerfeits, mie gejagt, E^errlid^e ^riid]te auf bem
Gebiete 6er Sitteratur unb Kultur, brachte aber anbererfeits aud) fo manche be=

benflid)e 3 rl'ungen unb tüirrungen jumege, meil in jener ilebergangsseit uom
HIten 311111 Heuen piele pei^fporne unb Stürmer unb Dränger, bie lauteren Hb=
fid)ten bes großen Keformators bes beutfd)en 3 ubentums perfennenb, pon ber

grunbfalfdjen Hnfid)t ausgingen, fid? ben allgemeinen Kulturbeffrebungen nur
baburd) anfd^liefen 511 föuncn, baf? fie jene feften (Srunblagen, auf beuen bas
3ubentum aufgebaut ift, erfd)üttern Ralfen.

£u biefen 3üngern unb ^reunben bes HTeifters, me ld)e aber uom jiibifcf)=

religiöfen Stanbpunfte aus feinesmegs ben 3n^nti°nen besfelben cntfprad)en,

gehörte ber fd)on genannte Kaufmann unb Sdjriftfteller Dauib ^rieblänber
(geboren am 6. December (750 unb geftorben am 25 . December (82 ^), ein

Sd)miegerfol)n

bes reichen unb attge»

fernen Kaufmanns
Daniel 3fD3- Gr
hatte fid) etma anbert»

halb 3ahr5 ebn *e t?in=

burd) bes pertrauten

Umgangs mit HTofes

UTenbelsfofyn erfreut

uub galt als beffen

Had)foIger, bod) reichte

er bei meitem nicht an

beffen Ueberseugungs»

treue unb fittlidje pöl)e

hinauf. Kls 20 jä I7

=

riger junger HTann,
glü^enb für bie 3^ccn

ber Humanität unb
bes ^ortfd)ritts, mar
er aus Königsberg,

feinem Geburtsort,

nad) Berlin gefommen
unb hatte fid? eng an (p

’0,en) un0 9e,t ' ‘ " eptemDec m i,,unajen
- Sdjie juHTenbelsfol^n

fam unb pon ifjm 20 Grofd)en perlangte, um für if)n unb feine Gefellfdjaft

einen ^oll = unb Geleitsbrief 311 löfen, benn bamals mufjte nod) jeber

3 ube, menn er fid? aud) nur einen Gag in einer fäd)ftfd)en Stabt aufhielt,

ben fogenannten Steibjoll entrichten. HTeitbelsfohn Iadjte laut auf: „Der

Derfaffer bes „Phäbon" ftd) persollen, gleid? ben (Ddjfen, bas ift luftig!“ jagte

er 5U feiner ^rau ^romet, „nun fefye id) erft ein, mie gut es Carater mit mir

gemeint; märe id) ein (£l?rift gemorben, formte id] 20 Grofdjen fparen, bod),“

fufjr er ernft unb traurig fort, „3ube ift 3 ube, ob er mit Philofophemen ober mit

alten Kleibern hanbelt; gehorche id) ben mofaifd)en Gefeiten, fo mufj id) and) ben

fäd)ftfd)en ^olge Ieiffen.“ Damit 5al)lte er bie 20 Grofd)en, unb £öbel Sd)ie eilte,

um ben berühmteften 3uben bes (8. 3 ah rhuuberts unb feine Begleiter 311 persollen.

Hls Sd)ie in bem unb Gypebitionsbureau bie 311 persollenbe Gefellfdjaft

nannte, bie aus Berlin gefommen mar, ftutjte ber Ginnehmer ein menig, als er

ben Hamen 21TenbeIsfol)n hörte. „HTenbelsfohn? XTTir ift, als ob id) pon bem

HTaufd)eI fd)on etmas gehört hätte* HTenbelsfohn? pat er nid)t Büd)er ge=

Prof. t>r. <£,. (Brat}

HTenbelsfohn ange=

fd)loffen, für ben er

ftets bie größte Der»

el)rung l) e 9te. Her

„ moberne Sofrates “

fanb foldjen Gefallen

an biefem feinen

3ünger, baf? er ihn

auf feinen pcrfd)ie=

benen Keifen, 3. B.

nad) Braunfd)meig
311m Befud) bes il)m

befreunbeten bortigen

Grbprinsen unb nad)

Dresbett 311m Befudje

bes gräflid) Solms»
fd)en (Dberförfters

3ung u.f.m., begleiten

mufte. 3U jener ^eit

mar es, als ber

Dresbner jübifdje Ge--
(Sefd)id]tsfd)reiber unb Cefyrer am Breslauer

, t

jübifdj s tt}ßologifd?en Seminar, geb. J8J7 in 3Eions t11Ctn0COtCHC£ St Ö b C l

(Pofen) unb geft. 7. September in mündjen.
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fdfrieben?" — „Unb mas für Büdier!" ermiberte £öbel Sdfie. „<£i mas, 3 ub’

ift 3 ub’," fiel iljnt 6er (Einnehmer ins IDort, fdfrieb hierauf 6en d5 eleitsjettel

un6 fteefte bie 20 ©rofdfett eilt.
1102

)

Cavib ^rieblänber tr>ar jmar fein miffenfdfaftlid) gebildeter (Selet^rter von

Beruf, fonöern tvie HTenbelsfohn nur Kaufmann, Dorftehcr eines bebeutenben

panblungsljaufes, Ieiftete aber bod) auf verfdficbenen litterarifdjen (ßebicten fcl?r

Sdjätjenswertes. (Er überfeine 5. B. (Seiners „pbyllen" unb einiges anbere

ins pebräifdfe, um feine (ßlaubensgettoffeit einen Cinbticf in bie beutfdje

Citteratur tljuu 511 laffen unb bem beutfdjert Publifum gemährte er burdf feine

Uebertragungen bcs Kofyelet unb anbercr Schriften ins Beutfdje fomie burdj

Mitteilungen non Proben rabbinifdfer tüeisffeit einen frifdfen Crunf aus bem
Born jiibifdfen Hüffens. 3 n Su t gefdjriebenen beutfdjen Briefen unb Koben

fudfte er feinen ©laubensgenoffen für bie Ojätigfeit, ber faft alle notgebrungen

hingegeben mären, ben panbel, ftrenge Moral ans perj 311 legen. (Ebenfo

bebeutenb mar and) feine praftifdje, auf bas (Semeinmol^l gerichtete IPirffamfeit.

(5ait5 befottbere Kufmerffamf’eit manbte er bem fübifdten Sdjutmefen 511, barin

ben ^ujfffapfcn feines grofen Meiftcrs folgcnb. Huf Anregung bes lotteren

mar nämlich I78 f in Berlin bie erftc jübifd^e organifierte Schule, bie fogenannte

„^reifdjule", in mclcfyer nadf bem von ilpn entmorfenen plane nicht blof? in

Bibel unb Calmub, fonbern auch in Beutfd] unb ^ranjöfifd?, in Buchhaltung
unb Mathematik unterrichtet mürbe, entftanben. Bei (ßrünbung biefer ^reifdfttle

mar ihm ^rieblänber treu 3ur Seite geftanben. 21 cit biefer mürbe 178^ auch
eine orientalifdje Budfbrucferei unb Buchhanblung verbunben. Hach bem Mufter
biefer Berliner ^reifd)ule, für meldfe ^rieblänber fortmährenb thätig mar unb
mofiir er and) bas 3n *ere

ffe feiner reichen Bermanbten unb ^reunbe rege 511

halten muffte, mürben fpäter auch in Breslau, Deffau, Frankfurt a. 21 t., IDoIfem
biittel unb anberen Stabten älfn=

lidic ltnterrichtsanftalten errichtet.

Hadf bem Cobe feines Cebrers

unb ^reunbes überfeine er einige

hebräifdfe Hbhattblungett besfelben

ins Beutfdfe, beforgte bie 5 . unb
6. Huflage bes ptjäbon unb fdfrieb

aud) fonft manches Crefflidje über
iljn. U03

) Ber Kampf jebod), ben

Bavib ^frieb lein ber, ber fpäter

511111 Berliner Stabtrat avancierte
— ber erfte preujfifdfe 3ube, bem
biefe (Ehre 511 teil mürbe —

,
gegen

ben Calmub unb ben Kabbinismus
führte, mar burdfaus nicht im Sinne
21 tofes Menbelsfoffns, vielmehr
ein tvalfrer polyt auf bie <£>runb=

fätje bes 21 leifters. p’rieblänber,

ein Fanatiker ber Kefortit, fah in

bem jübifchen Ceremonialbienft bas
größte pinbernis ber bürgerlichen

(Öleidtftelluttg unb im Kabbinismus
ben ftärfften pemmfdfuh für bie

gefunbe (Entmicfelung bes 3uben=
tums. 3U liefern Sinne fpradf er

fidj namentlich in einer Schrift,

„Senbfdjreiben von einigen paus=
9Cboreu *769 in ljeftorbcn <828



nätern jübifcher Beligion", aus, meldje an ben Probft unb (Dberfonfiftorialrat

ID il he Im 2t brat}am Ce II er — geboren 9- 3anuar 1734; unb geftorben 9. Be=
jernber \804 — gerietet mar. Biefe machte bamals großes Kuffehen, meil ber

Berfaffer barin menig Berftänbnis für bie Gefehlte unb bie Bulbergröfe bes

jübifdjen Stammes befunbetc unb fogar Geneigtheit jum Uebertritt jum Chriftem
tum unter gemiffen Bebingungcn bejeigte.

clbft norurteilslofe chriftlidje Benfer, mie 5. B. ber

berühmte proteftantifche Cheologe unb Itanjelrebner

^riebrich Sd]Ieiermacher, fahen in biefer Schrift

einen Betrat am Jubentum, fogar Celler mollte oon
biefem merfmürbigen Kpoftel ber Zlufflärungsjeit nichts

miffen.
llü4

) 3n feiner Beantmortung bes „Senb=
fdjreibens einiger bfausuäter jübifcher Beligion" mies

Celler ihn unb feine Gefinnungsgenoffen cntfdjiebcn

3urücf, inbem er meinte, „er fönne ihnen meber ben

Sohn Gottes, noch ^ie Caufe, bas Kbenbmahl unb
bie chriftlichen ^efte erlaffen, fie müßten bies alles

mit in ben Kauf nehmen, ob ber Staat fie bann ber

Gleichftellung für mürbig halten mürbe, bas fei feine Sache." HTit biefen unb
ähnlichen Schriften ha^c ^rieblänber menig Crfolg; bie Klten mollten pon feiner

Heform nichts miffen unb ben 3 ungen ging er mieber nicht meit genug. Seine

3erfehenben Begebungen trugen leiber nur baju bei, ein Gcfd)Iccht 311 er3eugcn,

bas aus allerlei weltlichen Griinben, aus Citelfcit, Ceidjtfmn, Strebertum unb
romantifdjen Grillen feine Bergangenfieit perleugnete unb mit fliegenben Jahnen
3111- hc'H'fchenben Kirche überging. „Sie glichen ben Klotten, flatterten fo lange

um bie flamme, bis fie enblidj non ihr ner3ehrt mürben," fagt ein jübifcher

Sdjriftfteller jener ^eit mit Bedjt non biefen ^reibenfern. Sein großes Berbienft

bleibt cs jebodj, baj? er, mie mir meiter unten lefen merben, als Htimalt feiner

Glaubensgenoffen ftets beftrebt mar, biefen bas Bürgerrecht in Preujjen aus=

3iunirfen. Hiit ben h^norragenbften Hlänncrn feiner ^eit, befonbers aber mit

XD i 1 h e I nt unb Kley an ber non fjumbolbt, ftanb er in regem Briefmechfel, unb

bie 3ahlreid)en Briefe, bie biefe an ihn richteten, fittb für bie Gefehlte ber

beutfehen 3uben in ber jmciten pälfte bes (8. 3 a h r^un kerts non h°hem 3n ^ er;

effe.
1105

)
XTXöge 3ur Charafteriftif bes merfmürbigen HTannes nur bas

KonboIen3fchreibe;i bienen, meld)es Kleyanber non fjumbolbt um jene

an ben Sohn bes Beglichenen richtete; es heift bort u. a.
:
„Kenntnis bes Klter=

tums, £iebe 31m fpefulatinen Philofophie, ein feines Gefühl für poetifd)e Schönheit,

^ähigfeit, burd) bie h°^? c Bilbfamfeit unferer naterlänbifchen Sprache bas

fchmierigfte Problem ber Uebertragungen aus bem heiligen Orient fraftnoü 511

löfen —
,

alle biefe Gaben ber 3n b'lligcn5 maren bei ihm mit ben freieften

21nfid)ten über bie IDeltbegcbeuhciten, bie mir mit ihm erlebt, mit ber märmften

unb ebelften Hnhänglichfeit an feinen unterbriieften Bolfsffamm gepaart." 1106
)

IDie fel^r bas Huftreten Htofes HTenbcIsfobns bie ringenben unb ftrebenben

Geifter ber beutfehen 3 llbeu 3111- XlTitarbeit an ber IBiffenfdjaft, Bilbung unb

Kultur bes beutfehen Bolfes angeregt hah bemeifen jene glän3enbcn Hamen,
treidle fid) auf bem ^felbe ber neueren Philofphie einen Ch^enplah erobert

haben. tDir fönnen aus ber ^itlle ber Crfd^eiuungen hier natürlich nur einige

befonbers erleuchtete Genien regiftricren. Ben Beigen biefer Benfer unb Sd]rift=

ftciler, bie fich gleid] HTenbelsfohn nicht mehr ber hebräifdjen, fonbern po^ugsmeife

ber beutfdjen Sprache bebienten unb bie audj nidit mehr für ben engen Kreis ih^r

Glaubensgenoffen, fonbern für bas ganse beutfehe Bolf überhaupt fchrieben,

eröffnet Casarus Bcnbapib (geboren f8. ©ftober f782 in Berlin unb geftorben

bafclbft (852), einer ber begeiftertften Hnhänger ber Kantfdjen Philofophie. Cr
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ernährte fid] anfangs non ©lasfd]Ieifen, mie fein großer ©laubensgenoffe unb

Bruber in Kpollo, Barud] Spin 05a, ftubierte aber bann UTatl]ematif unb

pi]ilofopl]ie in (Böttingen unb Berlin. Kn ber erftcren Uninerfität teufte er bie Kuf=
merffamfeit bes befannten U(atl]cmatifers unb Satirifers Kbral]am ©. Käftner
auf fid], ber feinen jünger als ebenbürtig in ber ZTfatt^ematif rühmte, I7 i

e

1 1

bann mehrere 3a l?re Borlefungen in IBieit, namentlich über bie Kantfd]e

Philofphte, bie non jafjtlofen ^uljörern aus allen Stäuben befud)t mürben.

Kls jebod] ein allgemeines Perbot gegen bie ^remben if]tn ben Ztufentf^alt in

ber Stabt an ber fdjönen blauen Donau nid)t mefjr geftattete, ging er \7ty7

mieber ttad] Berlin jurücf, mo er eine Stelle als Kalfulator bei ber Königlichen

ZDitmenfaffe erhielt unb babei and) in ber bamaligen paube & Spenerfdjen

Leitung befd]äftigt mar. Der Katitfd]en Philofopl]ie unuerbrüdjlid} treu, manbte er

fid] in ber ^folge non Kants ZTadjfoIgern ab unb ausfdjlieflid] hebräifd]=arcf]äo=

logifdjen ^orfd]ungen 311. Bon betn eblen Sinn feines Uteiffers 2TtenbeIsfol]u erfüllt,

führte er in Berlin bie £eitung ber jübifdjen ^reifd]ule unentgeltlid] unb unterftüijte

fogar arme Sd]ülcr; 1107
) fo l]at er fid] benn um ben 3uSenkunterrid]t unb bie

geiftige pelntng ber beutfd]en 3 ukett mefentlid]e Berbieufte ermorben. ©igentüm=
lid]ermeife übte auf biefen Denfer ebeufo mie auf bie meiften tjeruorragenben

Sd]üler unb ^reunbe BTenbelsfof]ns, mie 3. B. UTarfus pei*3, Salomon
ZTTaimon unb anberc, grabe bie Kantfdje pi]ilofopl]ie einen gemaltigen ©influjl

aus, mas fid] Ieid]t erflären Iä^t. ©s ift non anberer Seite fd]on treffenb be-

merkt morben, baf biefelbe, meil fie einerfeits eine fel]r l]ol]e Denffraft unb
fittlidje Betätigung erforberte unb anbrerfeits aber aud] bie Freiheit gemährte,

uon ber Bernunft in allen Stücfett öffentlichen ©ebraud] 5U mad]cn, fid] in ben

jübifdjen Kreifen in ber jmeiten fjälfte bes \8. 3ahr l? u,, kerts einer gleichen

Beliebtheit 3U erfreuen hatte, mie früher bie ariftotelifd]e Philofophie. „ZTTan

fönnte faum brei ober uier befonbers tüchtige gebilbete ^amilienuäter finben,"

flagte bamals ^ricbrid] Sdjleiermadjer, „unter betten tiid]t menigftens ein

Kantianer märe."

-
1
- * zj » —

i zj
’ ~ - - - - ~

1
~ r ~ ~ 1

für biefelbe erlitt er in feiner 3u9en ^ bie größten Berfolgungen unb bennod]
molltc er fid] nie trennen non ber alten ©emeinbe bes mofaifdjen Befennt=

ttiffes; er mollte nie bie alte ©laubensfofarbe änbern unb fd]on ber Schein
einer foldjen Berleugnung erfüllte ihn mit ZBibermillett unb ©fei." Unter
feinen 3at]lreid]en Schriften

,
meldje fid] fpeciell mit bettt 3ubentum be=

fd]äftigen, ermähnen mir nur bie folgenden: ,,^ur ©harafteriftif ber 3uben"; 1108
)

er hält hier feinen ©laubensgenoffen einerfeits einen fdjarfen Spiegel nor, ba=

mit fie fid] barin felbft erfennen follten, unb nerfud]t anbrerfeits ben ©haften
rid]tigere Knfd]auungen über bie 3uben bc^ubringen; l]i cr finbet fid] aud] bie

Kuf5eid]ttung berjenigen ZUänner, bie mit unb burd] ZtTenbelsfohn bad]teu; er

nennt biefe „Kleinhättbler beffen, mas fie im Umgang mit ZHenbelsfohn im
©att3en einfauften", nätnlid] Kultur unb Kufflärung. no

°) ferner „Selbfb
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biograpfyie" m0
)
unb „Heber öie Keligion 6er fjebräer por Htofes" im), aud)

fd)rieb er einige Auffä^e in 6er ^unjfdjen
<5 citfd)rift bes ©ulturpereins über

6as jiibifd)e Kalenbermefen.

(Einen nod) größeren Einfluf als 6er ©ernannte übte Alarfus per
5

(geb. am \7 . 3 nni \1\7 un6 geft. \80o) auf feine jübifd)en ©laubensgenoffen
aus. Er follte fid) urfpriinglid) 6em ©almubftubium mibmen, ging aber \776

als panblungsbiener ttad) Königsberg un6 ftubierte, 6a er nad) einiger <?>eit 6es

©efd)äftslebens über6rüffig mur6e, au 6er 6ortigcn Huiperfität pi)ilofopl)ie uu6
HTebicin, morin fein Ijcller ©eift mefjr Haftung fan6. jmmanuel Kant ge=

mann il)n lieb un6 empfahl itpn nad) Berlin mehreren be6euteu6en BTännern.
jn fjalle jum Boffor promopiert, fan6 er in Berlin am jübifd)en Kranfetifyaufe

eine Aufteilung. Er tpar ein gebiI6eter uu6 fd)arffinniger jii6ifd)er Arjt, mit

6em fein BTeifter Kant in Briefmed)fcl ftau6 uu6 6er ftets eifrig bemüht tpar,

6ic Kenntnis un6 6as Berftänbnis 6er pl)üofopl)ifd)en ©ebanfenrid)tung 6es

IPeltmeifen pou
Königsberg

immer mel)r ju

perbreiten. IBie

mir fd)on ermähnt
fabelt, überfeine

er auf Anregung
HTenbelsfofyns

„Die Kettung 6er

~Ui6en" pou 21Tc=

naffe beu Jsrael
ins Beutfdje un6
befämpfte im jn=
tereffe 6es 3ubeti=

tums, 6as er

fd]üt>te un6 liebte,

djriftlid) = jübifd)e

Borurteile mit

gröftem Eifer un6
einer Sad)fennt=

nis, 6ie felbft 6en

©egnern Achtung
bringen amufte.
An ber fd)on burd)

Beruf als pielbefdjäftigter Arjt bradjte ifyn in gefellige Bedienungen 511 pielen

l)od)ftel)enben un6 einflu^reidjen ^amilien; and) fyielt er in feiner IBoljnung

pl)iIofopl)ifd)e Borlefungen, namentlid) über 6ie Kantfdje pi)ilofopl)ie, 511 melden
fid) ein fel)r gemälztes publifum einjufinben pflegte. Später traten nod)

beifällig aufgenommene Borträge über pt)yfif fyinju, bei tpeldjen er 6urd)

portreff lief) fonftruierte Apparate unterftütjt mürbe.

Biefcn Borträgen mofynten felbft 6ie jüngeren Brüber 6es Königs ^riebrid)

IBilljelm III. bei unb aud) ben blutjungen König ^rieörid) lüilfyelm IV. brachte

beffen Erjiefycr Bclbrücf mit fid).
1112

)
Bie fyerporragenbften ©eifter Berlins jener

3 eit mareit in ben Salons pon KTarfus perj 511 finben; mir nennen f)ier aus

ber uneublid) reichen ^ülle ber ©eftalten nur Kamler, Bofjm, Engel,
©ebrüber pumbolbt, Sdjiller, © 0 e t f) e ,

Spalbing, Sd)Ieicrmad)er,
^riebrid) Sd)IegeI, ©entj, bie fpäteren Kiinifter ©raf Alepanber pon Bol)na=

Sd)Iobitien unb ©raf E 1) r i
ft i

a

n Bernftorff, Barnl)agen pou Enfe
unb beffen geniale ^rau Kaf)el unb mehrere anbere. IBätjrenb er burd)

(Dgl. 5. 720.)

2nenbelsfol)n auf=

gemorfenen ^rage
über bie früt)e Be=

erbigung jübifdjer

Coten befd)äftigte

fid) ber fpäter mit

bem Eitel eines

fürftlid) H)albccf=

fd)en pofrats unb

profeffors ausgc=

jeid)nete Arjt

burd) ein fjebräifd)

unb beutfd) cr--

fd)ienenes Settb=

fdjreiben. Ju ber

preujjifdjeu 21Te=

iropole fpielte er

burd) feinen ©eift

unb Sd)arffinu,

feine Kenntniffe

unb feinen mafeb
lofen Efyarafter

eine l)erporra=

genbe Holle. Sein
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fein geiftreid)es unb witziges IPefen alle JDelt an fid) feffelte, bezauberte

feine berühmte un6 fd)öne <frau penriette X7 c r 5 ,
auf bie id) nod] weiter unten

511 fpredjen fommett werbe, burd) il)re äußeren Heije befonbers bie jüngere XDelt

Berlins. HTarFus pei-

5
war and] barin ein 3 im 3 cr unb ®efinnungsgenoffe

ItTofes Btenbclsfol^ns, baf er pou einem religiöfen Umfturj nichts wiffen wollte

unb treu 311 bem alten ©laubett 3svaels h^* IDäfyrenb manche jübifd)e Ke=

former jener Jeü iljr Jubentum bei ber Berührung mit anberen Hottfeffiotteu

cingftlid) perleugneten, lief er fid) nie 511 einer foldjen djarafterlofen panbluttg

perleiten, er ftanb pielmeljr auf burdjaus jiibifd)cr ©ruublage unb l?ielt gewiffen

t^aft and) bie Hitualgefefe. Cr, ber 5. B. eine elegante PoFtorequipage befaf

unb gewöhnlich mit berfelben feine jaljlreidjen Patienten befudjte, bebiente fidj

ihrer am Sabbatl) nur in notwenbigften fällen, wenn in ber Umgegenb feine

fdjleunige fjilfe perlangt würbe. HTatt erjä^It, baf ifjm, als er einmal an einem

necfte iljn ein per=

trauter ^reunb,

„ bies fall gewif
beiden : BEaladj ba=

2Howes3 (Per Co
besengel)." —

„Schiedet geraten,"

perfekte pei‘5 fd)lag=

fertig, „im ©egeu=
teil, bies l?ei|;t:

21ted)aje pameffim
(Belebet bie

Coten) ". Cr war
fe^r wohltätig

gegen jübifd)e Stu
biercnbe; einffmals

aber mochte er wohl
übler Saune ober

fonft perljinbert ge=

wefen fein, Furj,

einen jungen ihm
bringenb empfofp
lenen HTattn lief;

er gattj unbcriicF

fidotigt. rtadjbem

biefcr
,
wenn and)

mit pielerlcot, feine

Stubien pollenbet unb fein Crameu gemad)t batte, pielt er es bettuod)

für angcmeffen, bem pofrat ein Cremplar feiner BoFtor = Piffcrtatiou perfönlid)

311 überreichen, pet'3 nahm il?n frennblid? auf unb e^ählte iljm u. a., wie

ein Ixiub oljue ein wichtiges (Drgau geboren würbe. „lüas meinen Sie,"

fragte er ben jungen Hr3t, „wirb bas Hinb leben Föuneti?" — „Hllerbings", lautete

bie rafdje Antwort. _ „ pm, woraus fdjliefeu Sie bas? IDir liebte hier

fiub nod) fel)r im Zweifel." — „laut," antwortete ber junge lltann, „ id)

habe Pier Jahre otjue c r

3

gelebt, ba Fann and; bas Ixinb ohne . . . .

leben." Per wifige HtarFus pet-

3 war bamals fpradjlos! Cr war als

2113t and) Itugenjeuge pon UTenbelsfohns lebten Sebcnsftunben unb ha l fie

uns gefdjilbert. llls ber grofe Penf’er pom Sdtlagc getroffen leblos bahinfanF,
trat per3 h^ n 5 u - ,,3d) umfafte," fo fdjreibt er u. II., „gleich im erften Hugetu
blicF bes Sd)recFens feinen Hopf unb blieb fo perffeinert flehen. Pa mit il)m

fold^eu Sab bat 1)

311 einem HrattFen

fuhr, unterwegs ein

jübifdjer llr3t in

einem IDagett be=

gegnete, ber mehr
Itrrogans als Sacb=

Fenntnis unb Profis
hatte. „Icutt, was
fagen Sie ba3U,"

rief ein guter ^freun

b

nuferem perj 311,

„biefer PoFtor fährt

am Sabbatl)!" —
„Ci was," fagte ber

(Befragte, „ mid)

wunbcrt’s uid)t,

baf; er am Sabbatb

fährt, mid) wuu=
bert’s nur, baf er

überhaupt fährt."

litt feinem IDageu
waren biellufangs=

bud)ftaben feines

Hamens, HI. p.,

angebracht. „ Js 0 ts t

fällt es mir ein,"

Salomo sDubno.

(Dil. s. '09.)



htmufiuFen unb 5U entfdjlafen, tvar ber l)eij?efte XDunfd), ben id) je gehabt mtb
je ^abcn tnerbe."

(Einer ber eifrigften 3 ünger Kants unb eine bet originellftett Erfdjeinungen
jener (5 eit überhaupt mar unftreitig ber geniale Pole Salomon Alaimon
(1753— 1800 ), ber burd) feinen merFtvürbigen Cebensgang unb feine Philofophie
nod) befannter als burd) feine EimvirFutig auf bas 3 ubetitum getvorben ift. 3m
12. 3 aljre bereits nad) ber jübifd)=polnifd)ett Sitte bejiel^ungsmeife XInfitte jener Cage
verheiratet, löfte er nad) 6 3a hren feine El)e burd) bie ^lud)t, lebte ausfd)lief5lid)

ber Befriedigung feiner XPijjbegierbe unb fud)te in bie Ciefeu ber Kabbala einju=

bringen; er lernte bann mit größter Aufopferung Deutfd) unb Fam nad) Berlin.

Pott l)ter ausgetviefen, begab er fid) auf eine längere 3 ^rfat)rt, als £anbftreid)er

überall bettelnb unb Fümmerlid) fein £eben friftenb, bis er in elenbeftent £u-
ftanbe in Pofen anFam, tro fid) ber genannte Kabbiner bjirfd) 3an otv feiner

annal)m, il)n belebte, fpeifte unb Fleibete. Er Feljrte aber fd)lief?lid) tvieber nad)

ber preuf]ifd)cn Kefibenj jurücF, ftubierte mit wahrem f}eifl)unger Spitioja,

Code unb namentlid) Kant unb arbeitete einen Perfud) über bie transcenbentale

pl)ilofopl)ie aus, 11U
)

tvorin er bie Kantfd)e PernunftFritiF verbeffern tvollte;

and) fd)rieb er eine intereffante Autobiographie, bereu erftett Ceil Karl
Philipp ATorit; herausgab. 1115

)

n berfelben vergleicht er feinen Bilburtgsgang unb feine

geiftige EntrvicFIung nidjt übel mit ATettfd)en, bie

nad) lange ausgeftanbenem junger auf einmal an
eine gutbefe^te Cafel Fommen: „Sie greifen mit f)eifj=

hunger 311 unb fättigen fid) bis jum Heberlaben."

Sein erftes XPerF tvar bem jiibifd)en Schrifttum ge=

ivibmet; er Fommentierte u. a. l)°bräifd) ben erften

Heil bcs „ATore Icebudiim" unb fd)rieb jtvei hebräifdje

XPerFe, uämlid) „Caalumot Ehacfma" (Die UTiefe ber

XPeisheit), über mathematifd)c PhyftF unb ein Sammeb
rverF „ChefdjecF Sd)aIomo" (Die £uft Salomos). 3n

beiben Schriften fteht er uod) auf bem StanbpunFt ber Aiaimunifd)en Philofophie

unb jiel)t felbft bie Kabbala oft 311t Pergleidjung t)eran. Erft fpäter hat er fid)

unter bem Einfluf Kants von biefem SagenFreis entfernt unb ift 311 reiferen An=
fd)auungen vorgefd)ritten. 1116

) 3 ntereffant n?aren feine Be3iet)ungen 311 ATofes
ATenbelsfohn. „Als id) einft vor ATenbelsfoljns KranFenbette faf," fo er3ählt

ein Xcamensvetter uitfres Philofophen, 1117
)
„Fam ein jerlumpter pole hereingeftürst,

holte ein Eonvolut Sdjriften aus feinem Büfett, rvarf fie auf bas Bett unb ver=

fd)tvaub. „XPiffen Sie, tvas biefe Schriften enthalten?" fragte mid) ATenbelsfohn,

„biefer tvilbe Pole fud)t barin bie jeljn Sefirot burd) bie neuefte PhiIofopl)ie 3U er=

Flärcn." Diefer tvilbe pole tvar ber nachher berühmte Philofopl) Salomon ATaimon.

Aleubelsfohn hielt grofe StiicFe auf il)tt. Die BeFanntfdjaft 3tvifd)ett beiben tvar

auf originelle XPeife 3U ftanbe geFommen. Als ATaimon einft bem ntobernett

SoFrates ein Schreiben in hebräifdjer Sprache überfanbte, tveldjes fid) gegen

XPolfs Cheologie richtete unb bas beren Betveis vom Dafein (Sottes nad) bem
Satte bes 3ureid)enben (Srunbes beFämpfte, lub ihn ATenbelsfohn 3U fid) ,

unt

feine perfönlidje BeFanntfd)aft 5U machen. „Als id) ATenbelsfohns Cl)ür öffnete,"

fo erzählt XITaintott, „unb it)u unb anbre vornehme £eute, bie 3ugegen tvaren,

erblicFte, bebte id) 3uritcF, mad)te bie Cl)üt tvieber 3U unb tvollte mid) entfernen.

ATenbelsfohn aber hatte mid) bemerFt, Fam 311 mir, rebete mid) liebreich an,

führte mid) in fein Zimmer, ftellte fid) mit mir ans ^enfter unb ntad)te mir

über mein Schreiben viele Komplimente. Diefer tvürbige ATann forgte aud) für

meinen Unterhalt unb empfahl mid) ben vornehmften unb aufgeFlärteften 3ubeu

Berlins, bie für meine BeFöftigung unb übrigen Bebürfniffe forgten." 1118
)

Er
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jeigtc fiel) jebod) feinem U)ol)ltl)äter gegenüber in feiner ZPcife banfbar; non

cynifdjer unb ausfd)meifettber £ebensmeife nannte er UTenbeIsfof)n einen £)eud)ler,

meil biefern Cugenb unb £ebenstf)ätigfeit fyofycr als philofopf)ifd)e ^flosfeln

ftanben. 2tls ber UTeifter i£)m jurebete, auf einen uernitnftigen Cebensplan

bebadjt 511 fein, entfd)lof fid) UTaimott, Berlin mieber 511 nerlaffen unb nad)

Hamburg 51t gelten. Sein ©önner gab it)m ein fel)r fd)meid)ell)aftes Zeugnis
über feine ^äl)igfeiten mit. KIs biefer „Perbefferer Kants“, über beffen

Schriften felbft ein Sdjiller unb <S 0 e t £7 e doII bes €obes maren, 1119
)

nad)

einigen Jahren lieber n ad] Berlin jurüdfel^rte, mar UTenbelsfohn fd)on ber

©rbe entrüeft. jn Breslau, mo£)in er fid) bann begab, naljm ftd) ber jübifd)e

Bidjter (Ephraim UTofes Ku£) (geboren (751 in Breslau unb geftorben bafelbft

am 3. Kpril f?90) feiner an unb empfahl ben 3ud)tlofen Polen einigen menfdjen=

freunblidjen Breslauer ^amilienuäteru aufs märmfte. Uber biefes Ijaltlofe unb

nerbummelte ©enie nerfdjerjte fid) bie Sympathien feiner ©önner burd) fein

mürbelofes £ebett. Jn ben lebten jal)ren UTaimotts 30g il)u ©raf Kalcfreutl)

in feine Höhe unb madjte ipn gemiffermaßen 3U feinem £)auspl)ilofopl)en; er

führte ihn auf fein ©ut in Zcieberfiegersborf in Sd)Ieften, forgte für ihn bis

511 feinem ©obe, lief ihm rollige Freiheit in feiner £ebensn?eife unb ertrug feine

üielfadjen Ungejogenheiten mit ftoifdjem ©leichmut. 1120
)

Pie aus Perftimmung, £auue unb erbittertem ©emiit niebergelegten Urteile

biefes fdjarffinnigen "Kantianers in feiner £ebensbefd)reibung, meldje von mif=
günftigen Jubenfeinben jumeilen gegen bie Jsraeliten permertl)et mürben, muf
man nicht ernft nehmen; fd)ott ein ^eitgenoffe unb Befannter r>on ihm, Dr. Saul
2lfd)er, hat baher gemarnt, feine Kaifonnements als Uusbrucf fefter ©runbfäfe
511 betrachten. „UTaimon,“ fagt er, „hatte, mie ber gröfte ©eil ber Polen, ober

mie überhaupt alle Don Politur entblöften geiftreid)en UTenfdjen, gemiffe £aunen,

bie ihn in feinem Urteil leiteten. IPie jene medjfelten, befamen feine Urteile

eine anbre Stellung, unb id) mar oft jeuge, mie er feine beften ^reunbe burd)

bie r»on feiner £auue herbeigeführte Peränberlidjfeit feines Urteils empfinblid)

ju fränfert, fid) ein Pergnügen mad)te. Pie im ©emiit bes UTenfd)en haftenbe

Portion dou Bosheit, bie ber ©ebilbete ju Derbergen uerfteht, äuferte fid) bei

UTaimott oft unmülfürlid) unb bas machte ihm ^einbe.“

ZPir haben nun UTofes UTenbelsfohu unb feine Palabine in ber beutfdjen

£itteratur Ueuue paffieren laffen unb bereu Bebeutung für bie (Entmicfelung bes

beutfdjen ©enius beleuchtet; gemif gebührt bem grofen PhilofopI)cn unb
Ulenfchen bas unfterblidje Perbienft, baf er burch feinen ©intritt in bie Keilen
ber namhaften beutfd)en PoIfsfd)riftfteller eine fulturhiftorifdje ©l)at 1,0,1 gröfter

©ragmeite Doübradjte, aber es märe unred)t, menn man ihn als ben allerersten

beutfd)fd)reibenben Sd)riftfteller unb Benfer bejeidinen mollte. Por ihm hat es

bereits einen beutfdjen Kabbiner gegeben, ber beutfd)e Schriften mit cd)t philo»

fophifdjen ©iteln Deröffentlid)te, r»on £eibnif unb XDolf 311 reben mufte, ja

fogar beutfdje ©ebid)te fdjrieb menn er aud) freilid) in Besug auf (Seift,

©enie unb IPirffamfeit auf feine <^eit= unb ©Iaubensgenoffen fid) mit bem
grofen Popularpl)ilofopl)ett in feiner IPeifc Dergleichen läft. Piefer UTann
mar ber Kabbiner jfaaf Klepanber. Ungefähr fteben jal)re uor Ulofes
UTenbelsfohu, ben (7. Uuguft £722, in Kegensburg geboren, befleibete er bas
Kabbinat feiner £}eimatsgetneinbe bis 311 feinem 311 Knfattg bes 19. Jal)rl)uttberts

erfolgten ©obe. Piefer Sd)riftgele£)rte ift h°ut3utage nergeffen, aber bei £eb=

jeiten lenfte er burd) feine ©hätigfeit fel)r mol)l bie Kufmerffamfeit ber führenbeu
©eifter in Peutfdjlanb auf fid). So fd)reibt 3. B. ^riebrid) Bicolai in feinen

„Keifen burd) Peutfd)Ianb unb bie Sd)mei3": u21
) ,,Jd) lernte burd) einen jufall

(in Kegensburg) bei bem perru dou Belam einen in einer gan3 anbern Krt
merfmürbigen UTann fernten, ben Kabbiner ber hefigen 3u ^cn fd)aft, £}errn
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jfaaf Bleyanber. ©s war mir fefr angenehm, einen BTann 511 finben non
gefunber unb toleranter Penfungsart. ©r fat perfd)iebene bcutfdje Schriften

gefdjrteben, 6ie jwar einen etwas fremben orientalifeben Schwung Ijabcn, aber

gute unb befonbers feiner Hation nüflidje Sachen enthalten, mefr als man
pon einem Kabbiner permuten feilte." Jn ber l?at Bleyanber adjt 3a ^?re

früher, als Blenbclsfofn fein „Pafeiu ©ottes" fdjricb, ein Bud] unter bem
©itel: „Bon bem Pafeiu ©ottes, bic felbftrebenbe Pernunft" 1122

) ferausgegeben,

eine 2lrt Beligionsbud] über bie Pflid)ten gegen ©ott unb unfere Beftimmung
auf ©rben. (Einige jaf]re barauf lief er eine Sdjrift: „IPafrfeitcn jur gött=

lidjen ZDcisfeit" 1123
)

erfdjeinen, worin er aud] £eibnif’ „©beobicee" unb bes

BTaimonibes „Biere" jitiert. IPie gefagt, perfud]te er ftd] fogar als beutfd]er

Pidjter; er fdjrieb 5. B. ©inl]eitsgebid]te,im
)

b. I). er iiberfefte ben febräifdjen

Cobgefang auf bie ©oftfeit, bas pofelieb auf ben ©innigen (Scliir Hajichud),

unb wibmete biefe feine Scfrift ben perreu non ©fum unb Paris, wie er ein

3abr fpäter eine Bbfanblung non ber „^reifeit bes BTenfcfeu" 1125
)
bem ^rei=

ferm non pofentfal,

„feinem gnäbigen 2Tli=

nifter unb Befcfüfer",
bebijierte. Bemerfetis=

wert ift aud] nod] eine

5 d]rift pon ifm: „Per=

einigung bes mofaifefen

©efefes mit bem ©ab
mub."

Bieubelsfofn felbft fat

5war aufer febrätfefen

aud] einige beutfefe ©e=
bid]te gefdjrieben 1126

)
unb

in ber Bbfaffung fumo=
riftifd]cr Knittelpcrfe unb
©elegeufeitspoefie piel

©efd]icf bewiefen; für

einen befreunbeten Blu=

fifer entwarf er einen

Bufpfalm, ben biefer

fomponierte; freubige ©r=

eigniffe im preufifefeu

Königs!] aufe, bie pon
ben Berliner Juben in

ben Synagogen gefeiert

würben, brüeften ifm bie

Ccyer in bie ffaub; auf

biePermäflung ber prim
jeffin pou ©ranieu per=

fafte er ein Brautlieb

unb an einfamen Iüinter=

abenben nafm er wol]l

aud] wicberfolte Anläufe
511m £cfrgebid]t, 1127

)
aber

ein wirPIidjer Pidjter irar

er nid]t, bafür fefltc ifm
bic übermächtige Pfau --

tafie unb bie £cbfaftigfeit

/ tu i/m t ht’ //t'/fr /ru/r

/
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6 er Empfinbung. Pie Kefleyion, bie Perftanbesthätigfeit mar bei itjm Dormiegenb;

bennod) hat fein Porgeljen and} auf 6 ie Iyrifdje Pidttfunft unter 6en beutfdjen 3uben
befrud)ten6 gemtrft,

mie bies u. a. bas

Beifpiel besgenann

tcn unglücklichen

Poeten (Ephraim
Klo f es Kuh be=

meift. Ein Hefte bes

reichen KTiinjjuben

Peitel Ephraim,
oerFebrte er tuab
renb feines mehr»
jährigen Hufeut»

tjaltes in Berlin

häufig mit HTen»
belsfotjn, bem er

auch auf Ceffings

Empfehlung bie

panbfdirift feiner

©ebid}te jur Beur=

teilung überfanbte.

Seine poetifd)en

Pcrfncbe, beftetjenb

aus Epigrammen,
fiebern, ©ben, ^a=

beln unb ICacfp

Pu thuft fo uiele (Sötterthateu, IPte Afabelu aus bem Rittertum,

©, großer König, lafj Ptr raten: Pte Picbter 311m (Ergäben machten,

palt ein, Pu fdjabeft Petnem Hufym. IDirö fte bie ZTadjmelt ftets betrachten.

Pud] bicfttete er auf ihn mehrere hübfcfte Epigramme, mie
3 . B. bie folgenben:

Pen S3epter führet ,$cus, Hpotf bie Ccycr,

tninero’ ift metf unb IHars hat fjeibenfeuer;

Per preufje ^debrid] uereint bie (Saben,

Pie bes (Plympos (Sötter eiitjeiu hüben.

Pen Dater feijen [eine Staaten,

(Setehrte ihren IlTäcenaten,

Pen tueifen König Potentaten,

Unb feine ^einbe ben Sotbaten.

Ixöftlid) uerfpottet er „ben Harren eines gemiffen dürften", nämlich
Poltaire, in bem Epigramm:

§mei Harren hat ber ^iirft in feinem (Eafeljimmer;
Pen einen ficht man ftets, ben anbern fielet man immer;
Hecft ihn ber erfte fehr,

Hedt itjn ber artbre mehr.

Pie grensenlofe ©utmütigfeit unb molf! and) ber ebettfo grenjenlofe £eidft=

finn, meldfe biefem Pidfter eigen mären, bemirfteu, baft er allmählich jeben inneren

palt Dcrlor, feine Stellung in Berlin aufgab unb ein ruhe-- unb raftlofes ZDanber--

leben führte. Er burdjmanberte pollanb, Frankreich, 3la iter0 einen ©eil ber

Scftmep unb ben Silben Peutfdftanbs. Huf feinen lüegen empörte ihn am
meiften ber fdjimpflidje Ceibjoli. Bei feiner Kiickreife burd] Sadften \72\ foftete

ihm eine llebergehung bes Ceibjolls beinahe feine ganje Barfcftaft unb mit
Dielen hunbert ©halern muffte er in ©otha ben (ölauben feiner Pater Derjoüen.

Samfon tKapbßel ^irfcb

geboren 20. juni J808 in Hamburg unb geftorben

3 \. De3ember \888 in Frflflffflrt fl- Hl.

ahmungen frember

IPerfe
,

enthalten

bereits manches Be=

acfttensmerte unb

Bebeutfame ;
am

beften gelangen ihm
fleine lieber. 1128

)

Er mar m a h r =

f djeinlid) ber erfte

b e u t f cb e 3 u ^ e

,

ber ben h 0 d? =

b e u t f d) e n p a r =

naft erftiegen.

©leid) einem

©leim unb Kam
ler empfanb aud)

er eine unbegrenzte

Perehrung für

äf riebridh ben ©ro-

fen, ben er in

mehreren fleinen

©ebidjten Derl)err=

lidfte; fofangerj.B.

ihm ju Ehren beim

Ceuthner Siege:

<*6Ko put, iSefcpicptc ber bcutjd7 en 3 u & c fl- 729



5ur (Erinnerung an biefen Dorfall fd)rieb er folgenbes fulturgefd)id)tlicb nid)t

unintereffantes ©ebid)td)en nieber:

Der Zöllner in <£. unb ber reife n b e 3 u & e-

§ Du 3ube, mu§t brei Cfyaler §oü erlegen.

3- Drei (E^ater? Soniel (Selb? mein fjerr, tuesmegen?
§ Das fragft Du nodj? IDeii Du ein 3ube bift;

lüärft Du ein OrF, ein Fjeib’, ein Tltfyeift,

So mürben mir nidjt einen Deut bcgeijreu,

2tls einen 3uben muffen mir Didj fd;cren.

3 . Ffier ift bas (Selbl — £ef?rt <Eud} bies (Euer dfyrift?

Diefer f)od)begabte Didfter enbete fd)lieflid) in geiftiger Umnachtung, welche
nur feiten burd) lidfte Augenblicfe unterbrochen würbe.

Die fterblidjen Ueberrefte bes ungliicflidfeit Poeten ruf)en auf bem jiibifd)en

^riebl]of in Breslau. Sein ©rab fdfmücft folgeube, ins f)ebräifd)e überfeine

3nfd)rift, bie er furj por feinem Cobe felbft perfaft Ifat:

£)ier rut?t ber Did/ter Kulj,

Den halb bas fdjnöbe (Slücf,

23alb audj ber Schürfen OcF’
(SenccFt. fjier bjat er Hut]’.

XDir ermähnen nod) eines anberen beutfdjen Dichters jübifdjen Stammes,
eines ^eitgenoffen Kul)S, bes im 3 ahrc in bem polnifdjen Stäbtdfen

Samof geborenen beutfdjen Dichters 3f a <i? ar ^alfenfol)u Bclfr. Erft mit
22 3aEfren lernte er in Berlin Deutfd) unb er brachte es barin burd) feinen

^leif, fein Sprachtalent unb feine poetifdje Begabung 511 einer foldjen ^crtigfeit,

baf er bereits V?7l ,,©ebid)te eines polnifdjen Juiben" herausgeben Fonnte. 1129
)

Der junge Cyrifer befang in feinen Siebern Doris unb Phüis, Aglaja unb
Curonie, bie DTcibdfen unb bas Saubleben u. f. tu., gleich f° fielen beutfdjen

Poeten jener ^eit mit mehr ober weniger ©efd)icF. Einige Sieber finb fd?al?ha f

t

unb non reisenber Ztaioetät. Kein ©eringerer, wie ber Did)terfürft 3°h ann
ZDolfgaitg ©oetlfe befprad) biefe ,,©ebid)te eines polnifdjen 3ubcn" in ben

„^ranffurter ©ek'hrten Anseigen" in wol)lwolIenbem Sinne. 1130
)

Audi an beutfdjen Fachgelehrten unb ^orfdfern innerhalb bes jübifd)eit

Stammes fehlte es in ber jweiten pälfte bes
(8 . 3a

fy
l'f?unberts nid)t.

1131
)

Der
bebeutenbfte war wohl ber herporragenbe 3<3)thY c,i°S e Utarfus Eliefer Blöd)
(geboren (725 in Ansbach, geftorben am 6 . Auguft (799 in Karlsbab). Ein
3ugenbfreunb 1132

) BTofes XTCenbeIsfof)ns, gelangte er burd) bie Kenntnis ber

rabbinifd)en Schriften 511 einer f)auslef)rerftelle bei einem jübifdjen IDunbarst in

Hamburg unb lernte bort Deutfd) unb Satein, worauf er fid) bann nad) Berlin

jum Stubium ber Btebijin unb Zdaturgefd)id)te begab. Bad)bem er an ber

Uniuerfität 511 ^ranffurt a. 0. als Dr. med. promopiert ijatte, lief er fid) in

Berlin als praftifdjer Xlrjt nieber. Als fold)er b)atte er Deranlaffung, bie fd)were

Herpenfranfheit, in welche UTenbelsfohn Enbe ^ebruar f77f perfallen war, unb
bie für fein Sehen fürd)ten lief, genau 31t beobachten unb 511 befcfreiben. 1133

)

ZPenige XTTonate nad) bem Cobe bes XDeltweifen war Blöd) eifrig bemüht, eine

©efamtausgabe pon beffen Schriften 311 peranftalten unb er gab ben Plan erft bann

auf, als ^frau frontet felbft bie Sad)e in bie fjanb nahm. Als 3 <^ t^Y0l°S e

hat er fid) einen weit über bie ©retten Deutfd)Ianbs l)inuusgel)enbcn ^u f

erworben. Sein ^auptwerf: „Allgemeine Icaturgefd)id)te ber ifd)e ",
1 134

)
eine

ungeheure Fülle bes IPiffens enthaltenb unb eine gerabe 3U bewunberungswürbige

Schöpfung beutfdjen ^orfd)er= unb ©elef)rtenfleifes, war lange <3 e it bie eitrige

umfaffenbe Arbeit über jene ©l)ierflaffe unb ift nod) jefet wertpoll, aud) würbe

ftc iti piele frembe Sprachen überfeft. Seine ^ifd)fammlung würbe bem Berliner

3ooIogifd)en ZUufeum einuerleibt.
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Die Bibeliiberfetjung Dlofes 2TTen 5 eIsfob?tis blieb nicht ohne (Einfluß auch

auf bie jtpei gröften Calmubiften in 6er jmeiten f)älfte bes porigen 3a h r =

hunberts, Babbi 3 e f a i
a Berlin unö Babbi Clia iDilna. Der Crftere (geb. \719

un6 geft. \7ty7), ir>ar einer 6er erfleit in Deutfd?Ian6, 6er fein Bugenmcrf auf

Teytfritif lenfte un6 in Gloffen un6 Holen 311 Dufdjna, Calmub, Cargum unb

Bruch einen fdjarfen, fritifdjen Blicf unb großes tDiffen an 6en Tag legte. Cr ftan6

in geiftigem Derfehr un6 fdjriftlidjem Bustaufdj mit 6en gelehrteren <3eitgenoffen,

6ie fid) in fritifcfyen fällen an ihn man6ten unb fein auferor6entUd}es IDiffen 311

Bäte sogen. Cr entfaltete eine fel)r reiche Iitterarifd)e Thätigfeit, non 6er uns 6ie

grojje Bi^al?! feiner IDcrfe Zeugnis ablegt. Dabei finb nerfdjie6ene feiner Schriften,

mie 3. B. eine fdjarffinnige Gutachtenfammlung, perloren gegangen. Ueberbies

hat er piele Büdner mit mertpollen Ban6gloffen perfefyen, in 6enen er auf 6ie

ursprünglichen Quellen, aus melchen 6iefes 06er jenes gefdppft mar, 06er auf

Parallelen, befon6ers für abmeid]enbe Cesarten, Ijinmies. Hidjt nur als ^orfcfyer

un6 Gelehrter, fou6ern auch als pre6iger 3eidjnete er fid) aus. Tin Hadjfolger

6es gelehrten Babbi 3 f aac 3 °f c Ph Teomim = ,£ränf el, meldjer faft pier

3ntjr3eljnte l]in6urd) 6as Babbinat 311 Breslau permaltete (geftorben \7^) r
mar

er meit 11116 breit als ‘Kan3elre6ner berühmt. 3n feinen prebigten meiste ein

6urd]aus patriotifdjer (Seift, in6em er je6e Gelegenheit benu^te, um feine

Gläubigen 3111- Stiebe für König un6 Daterlanb 311 begeiftern. Bis 3. B. 6er

Bafeler ^riebe gefd]loffen mur6e, peranftaltete 6ie Breslauer Gemein6e auf feine

Peranlaffung einen Danfgottesbienft, mobei — mie ein Breslauer Blatt f. <5 -

berichtete 1135
)
— „6er Babbiner perr Cfaias £öm Berliner eine smecfmäfjige

Be6e hielt, mit 6em recht herjlicfyen Gebet für Seine ZTtajeftät un6 6as gai^e

föniglidje bjaus fdjlof un6 enblich 6ie Gemeiu6e ermahnte, 6urd) IDohlthun 6en

Danf gegen Gott 311 offenbaren, 6ies ^eft 6urd) Unterftütjung 6er pilfsbebiirftigen

ohne Untcrfdneb 6er Beligion 3U feiern". Buch fein Charafter erinnerte pielfadj an
6en 2Jten 6eIsfohns; er mar fern pon Stol3 un6 Ueberhebung, un6 fein befcheibenes

un6 mil6es XDefen gemann ihm alle hcr
3
en

!
Tiatt flammen6eu XDorten pre6igte

er ftets nur Siebe un6 ^rieben. 1136
)

Ciner feiner itadjfommen mar 6er fönig«

liehe 2TTufif6ireftor prof. 3 U H US Stern, 6er Begrünber 6es nach ihm
benannten Konferratoriums 6er Btufif in Berlin.

IDas Clia IDilna (geboren f720 ,
geftorben \7^)7) betrifft, mar aud) biefer

burd) aufjerorbentliche Geiftesgaben unb erftaunlidjen ^fleifj h err)° ri'J Seu ^ c Babbi
burch feinen Sinn für bie methobifebe Bebanblung 6es Calmubs befonbers

bemerfensmert. Cr fdjrieb meifterhafte Gloffett 311m Calmub unb Schul<han=

Brud), fomie biblifd]e Kommentare unb mathematifd)e Schriften; pon ben

letzteren ift fein IPerf über (Trigonometrie, betitelt „Ajil Mesclnillach“, nach

feinem Tobe heraus9e3eben morben. Seine ^eitgenoffen nannten ihn Gaon,
6. h- „Cp3ellen3", unb er perbiente in ber Th<K bie märmfte Bnerfennung, beim
er führte juerft feine 3 ^nger unb Schüler mieber 3ur Bibel 3urüd? unb unter«

mies fie in ber fo lange pernadrläffigten hebräifdjen Grammalif. Cin gliihenber

^reunb ber IPahrheit, ein offener unb ehrlicher Chnrafter, führte er gegen bie

Softe ber fabbaliftifchen Chaffibäer, meldje in ber 3meiten pälfte bes 18 . 3a h r:

hunberts namentlich in Polen il?r IPefen trieb unb ber jebe Bilbung unb jeber

ffortfd)ritt ein Greuel mar, gar mud)tige f}iebe. Buf feine Beranlaffung mürben
Senbfdjreiben an fämtliche grojje Gemeinben Polens gerichtet mit ber Buf«
forberung, bem Gebaren biefer gefährlichen Sefte mit aller Cnergie entgegen«

3utreten. n37
)
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5 iv e i t c s ‘Kapitel*

^rieöricfy EüUfjelm I. uub bie 3uben. — Seine 3ubenpripilegien unb Hegletnents. — lller!=

tDiirbtge Steuern. — 5 r * ebndj ber ® ro§e unb bte 3uben. — Das neue reoibierte (Senerab
pritnlegtum unb beffen gefyäffige Beftiminungen. -- Die t|umoriftifrfjen JTiarginaI=Bemerfungen
bes Königs. — Doitaire unb bie 3u ben. — Derorbnungen ^riebridjs be^iiglidj ber fdjleftfdjeti

3uben. — . tlIenbe[sfol]n unb ^ricbridj II. — Der Patriotismus preufifdjer 3uben. — Die

3ubenfteuern ^riebridEjs II. — Seine KTii^juben unb (Selb gefdjäfte. — (Sine Keform bes 3nben»
eibs. — Dtaturfataftropfyen am Hieberrijein — (Eigentümliche 3ubeut>erorbnungen in ber

(Sraffdjaft £ippe=Detntoib. — Katfer 3°f e f H- unb feine Eoleranjpatente. — IPolf Breibetu

bad? unb bie 2Iufl]ebung bes 3u ‘?en I e it>5oIIs in einigen Säubern. — Aushebung ber 3ubeu
311m Kricgsbienft unter 3°f ef II- — 3°f efs II- üoleranjpateute im Urteil ber geitgenoffeu. —
^riebrid] IDiltjelm II. unb bie 3uben. — Ein prolog bes Sdjaufpielers ^letf fü r bie

3nben in feiner Kotle als Stjylocf .
— (Sraf IlTirabeau über bie 3 uben = Emanjipation. --

Daterlänbifdje $e\te.

n feinem Pater ^rieöridf XDilljelm I. (geboren

am \5 . Hugufl (688 in Berlin unb geftorben am
5(. Htai (7^0) l?at ,friebrich ber (Srofe oft gefagt,

bafj er ber mähre (Srünber bes preufifeffen Staates

gemefen fei. 3n b°r Chat hat ihm Preufjen unenbüd)
fiel 511 uerbaufen; burch unermüdliche Sorgfalt bis ins

Einjelne brachte er ein ftehenbes fjeer non 80000 XTTaun

5ufammen, bas uortrefflicb bemaffnet, ausgeriiftet

unb gefdjult mie feine Hrmee Europas mar, 3m
gleich ein tapferes 0ffijierforps fdjaffenb. Er h°b
bie Steuerfraft bes Canbes burch Permehrung bes

allgemeinen XPohlftanbs, ermarb fidf grofe Perbienfte

um bie Hechtspflege, beren (Sang er uereinfadjte uub befddeunigte, um aud)

bem fogenannten fleinen Xllann ben Hcchtsmeg jugänglid} 3U machen unb unter*

nahm noch anbere hodfmidftige (Einrichtungen. Hur hatte er loiber jeit feines

Gebens fein richtiges Perftänbnis für bie geiftigen Strömungen ber <5eit; bodf

bemahrte er fid) einen geraben uub reblidfen Sinn uub einen flaren, nüchternen

Perftanb, ber fdjnell bas Hiditige unb Hü^Iidje erfannte, bas er bann auch mit

unbeugfamer IPillensfraft burdjführte. Pas Polfsfchulmefen förberte er nad)

Kräften, bagegen verachtete er alle höheren XDiffenfchaften unb uerhöhnte fte

fogar, inbem er feinen pofnarren 3 a cob paul (Sunbling jum Präfibenten

ber Hfabemie ber XDiffenfdjaften ernannte. Er mar ftreng religiös in ber eng--

herjigen XDeife jener Epodje, hoch bulbete er feine Streitigfeiten innerhalb

ber Konfeffionen unb hätte am liebften bie religiöfe Ueberseugung all feiner

Untertanen in eine Uniform gebracht. P>on ben 3u ^en begriff er nicht,

mie fte uad] 3 ct ltun H'rte langem uergeblidfen XParteu noch auf einen XTTefftas

hoffen fonntenl Er hatte gegen fie jebodf feinen X^afj, fonbern betrachtete fie lebiglid?
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porn fisfalifdjen Stanbpunfte aus, beftrebt, pon ihnen fopiel Buhen als möglich

5U jicljcn. Balb nach feiner Chronbefteigung befafjte er fidj auch mit 6er

3ubenfrage, inbem er am 20. BTai 17 14; ein neues „Heglement" erlief.
1138

)

Dasfelbe fniipfte an Öen erften ^reit^eitsbrief feines Khnen, öes großen Kur=

fürften, porn 3 a hrc 1671 an unö I)ob öie in öer ^mifdjenjeit erlaffenen brücfenben

(Sefehe auf. freilich foftete öiefer Kft öer Humanität Öen Pripilegierten piel

(Selb nämlich 8000 Ct^aler —
, öafür öurften öiefeiben nun Buben unö

Kramen galten, panbmerfe treiben unö päufcr faufen, and] mürbe öie bis öafyin

üblich gemefene allgemeine paftbarfeü beim Kbtragen öes Sdju^gelöes auf=

gehoben. Eine Perbefferung öes bisherigen ^uftanöes öer 3 srae^^en beftanö

aud) barin, öaf auf jeöes Privileg ein Kinb unö ein jmeites bei einem Per=

mögen pon 1000 Ch^Iern für eine Kbgabe pon 50 Chalern „angefetjt" tperöen

öurftc, öaf IPitmen ihren Schuh auf Öen jmeiten (Satten pererben fonnten,

unö ba£ jeöer, öer geflogene Sachen als Pfanö angenommen h<dte, fie nad)

örci BTonaten als (Eigentum betrachten öurfte; öagegen fonnten ^remöe nur

bei einem Permögen pon 10000 Chalern Aufnahme finöen. Kud) Öen Kabbinern
unö Öen Kelteften, öeren iPahl Öen (Semeinben unö öeren Betätigung öem
Könige oblag, tpuröen neue Befugniffe eingeräumt. n39

)

nläflidi einer Kusfdjreitung gegen öie Synagogenbefudjer in

Berlin erlief öer König am 25. Kpril \7\5 Öen Befehl, öaf fie

bei ihrem (Sottesbienft pon niemanö behiuöert unö beunruhigt

oöer öurcb Chätlidjfeiten unö Beleiöigungen gefränft tperöen

öurften, tüelmehr follte jeöer ^utpiöerhanöelnöe eyemplarifd)

beftraft tperöen. Ebenfo erfreuten fidj einjelne 3u^en feiner

befouöeren Proteftion; fo ernannte er 5. B. Öen Sdjutjjuöen

Biofes £epi (ßumperj aus Elepe tpegen feiner unö feiner

Poreltern öem Staate geleifteten Bienfte am f5. Bejember I7f5 jum ,,©berhof=

unö Kriegsfaftor", mit öer Befugnis, in Öen Choren pon Berlin aus* unö

eingehen 511 öürfen. Eine Kabinetsorbre pom j> a h ro KB erlaubte ihm fogar,

einen Begen 311 tragen.

Einer feiner gehätfdjelten pofjuöen Ifef Bleyer Kies, öer in anbetradtt

feiner „in Sonöerheit bei aufcbaffuug öer recruten geleifteten nützlichen Bienfte"

Öen offijiellcn Eitel: „(Sanüfom unö poff=2lgent" erhielt.

Bte preufifchen 3u^en athmeten erleichtert auf, als tpenn öurd) öiefes

„Heglement" für fie ein neuer ^reiheitsfrühling anbredjen follte, aber ihre

Hoffnungen perflüd)tigten fid) balö, öenn infolge öes heftigen lBiöerfprud)s öer

christlichen Kaufleute gegen öie humanen Beftimmungen trat eine Heaftion

ein unö fdjon n ad) örei 3 a hrcn würbe eine Kommiffion eingefeft, tpclche öie

Errungenfchaften pon 17f4 in ^frage ftellte unö eine fönigliche 3n ftru^i°n Dom
3al)re \7\7 h°b in öer Chat öie meiften Begiinftigungen mieöer auf. Sie

beftimmte u. a., öaf öie 120 jüöifchen ^amilien in Berlin, öenen 311 leben

ftaatlid] erlaubt mar, öie leften (Seöulbeten fein, öaf fie ausfterben unö feine

neuen aufgenommen rneröen fällten
;

es follte ihnen perboten fein, panömerfe

511 treiben unö nur öer panöel mit alten Kleiöern mieöer als ein3ige Befdjäftigung

geftattet fein, ©bfdjoit nun öer König IPiöerfprudj unö ZDiberfehlichfeit gegen

feinen XDillen fonft nicht pertrug, mar er öod? in feinen Befdjlüffen in Be3ug
auf öie 3ubeu fehr fdjmanfenö, unö als öie Pertreter öer 3 &raeliten gegen öie

neue graufame 3n
f^
ru^(°n bei thm Borftellungen erhoben unö befonöers öarauf

hinmiefen, bah je meniger man Öen f^anöel befdjränfe, um fo größerer Buhen
öen fönigl. Kaffen öaraus ermachfen meröe, muröe öie Kommiffion mieöer

aufgehoben unö öer allgemeine ^uftanö öer 3 uben blieb für einige 3 a^rc ^er

alte. So 3eigt fid) uns öenn öas erbauliche Schaufpiel, baf t)eu te brafonifdje

Beftimmungen gegen fte erlaffen mürben, öie man bann morgen fd)on mieöer
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aufhob, unb baff ein fleinlidfer (Seift ber dfifanöfen Bermaltungsprayis unb
£egislatir>e fid? überall geltenb machte. Ba|| bie preuffifdfen 3uben burd) fernere
Abgaben gebriicft mürben, uerftcht fid) non fclbft. Biefclbcn rnaren fumeilen

ganf eigener Hrt. So mußten bie 3srao^ ten Don ihren päufern aufjer anberen
Steuern jährlich einen Cfyaier an ben Probft non Berlin befahlen. Der Blagiftrat

muffte ben König 511 beftimmen, baff bei entftetjenbem ^euer non einer jübifchen

Familie adjt (Srofdjen erhoben mürben, ^rembe Ratten gleich bei ihrer Hnfunft
in ber preujfifdfen Hefibenf einen Schein 511 löfen, ber fie fu einem Bermeilen
bis 511 h°d)ftcns acht Cagen berechtigte, mer bagegen han kelte ober einen

Unberechtigten bei ftdj aufnahm, fiel in fdjmere Strafe.

in Borfall erregte ben befonberen ^orn bes Königs; ein

gemiffer £enin Beit, ber mährenb feines Gebens £iefer=

ungen für bie ZTTünje gehabt h a^e
/
mar 1721 geftorben;

man h^H ihn für Phr teidj, bei feinem Cobe fanb fid?

jeboch fein Bermögen nor, mohl aber unbefriebigte ^orber=

ungen ber Bliinje im Betrage non 100 000 Chalent. Ber
BTonard] mar bariiber fef?r ergrimmt, bod) bas (Selb mar
unb blieb nerfdjmunben. Klan h a^e bie 3ubenfchaft als

Blitfdfulbige im Berbadjt unb, um fie fu fdfreefen, mufften

fid) fämtlichc 3sraeliten am 15. Kuguft 1721 in ber Synagoge, bie non Solbaten

umftellt mürbe, nerfammeln unb fie mürben in (Segenmart bes pofprebigers

3<iblonsfy in ben Bann getfjan, 1140
) auch mürbe jur Henibierung ber „3uben=

faffe" eine Komntiffton eingefetft, meld)e fu einer Heuorbnung bes Borftel]er=

follegiums, feiner Ked)te unb Pflichten führte. Biefes am 16. ITlärf 1722 erlaffene

unb am 15. ^ebruar 1725 nerbefferte Keglement trug mefentlid} bafu bei, bie

Berliner (Semeinbe innerlich fu organifieren.

^ür bie ©ehaltsnerhältniffe jener <5eit ftnb uad)ftehenbc ftatiftifche Baten

nicht unintereffant: Ber ©berrabbiner erhielt nier unb ber Biferabbiner brei

Ch<Ker (Sehalt bie IBodfe, ebenfoniel ber Borfänger, ber freilich bafiir auch

feinen Baff befahlen muffte, ber non ber (Semeinbe nur freie IDohnung im
Kranfenhaufe befam; ber llnterfantor unb ber Synagogenbiener erhielten

mödfentlich je einen Oraler. IDas bas Bermögen ber bamaligen Berliner

3$raeliten betrifft, fo erfahren mir, baff, fehu Hlitglicber ausgenommen,
bie unter 1000 Oraler befaßen, alle übrigen r>on 2000—20 000 Ch^ler unb
barüber im Befitf h a^cn - 3 n ben lebten 3 a ^rcn ber Regierung ^riebridf

IBilhelms I. gab es nur noch 17 Kleinhänbler unb Pfanbleiher, mährenb bie

^ahl ber jübifchen Banfiers unb (Selbmedjsler eine fiemlich beträchtliche mar.

Biele 3sraeW°n betrieben einen fchmunguollen panbel mit XDein, Chee, Kaffee

unb Cabaf; (Solb= unb Biamantenfcbleifer pertraten bie Kunft unb fmei

jiibifche Ködfe — ber eine berfelben mar „(Seflitgelmeiffer unb Kufmärter bei

jübifchen pochfeiten, Befdfneibungen unb <£hrengelagen" — fügten bas IPoljb

leben ihrer (Slaubensgenoffeu fu erhöhen, ferner gab es Budprucfer unb aud)

^abrifanten; fo errichtete
f.

B. Bapib pirfd) Prager 1730 eine Seibenfabrif

in Potsbam, 1U1
)

bie erfte berartige in Preufen. Boch mürbe bureb Keffripte

mieberholt eingefdfärft, baff fein 3u be meber mollene iüaaren fabrifieren noch

mit mollenem (Sarn häkeln biirfe.

lllandfe Steuer, bie beit 3uben auferlegt mürbe, befunbete einen graufamen
pumor bes Blonardfen. Befonbcrs braftifdf mar bie fogenannte IDilbfdfmeinfteuer.

^friebrid) XBilhelm I., ein gemaltiger 3nger Dor bem perrn, pflegte r>or unb nach

XBeihnadften ein grofses Sauhetfen fu ueranftalten, mobei innerhalb mettiger

XBochen mehrere taufenb Stiicf für Strecfe gebracht mürben. Ber König uer=

fdjenfte ober perfaufte bie 3a3bbeute; als fid) aber für ben überreichen Borrat feine

Käufer mehr finbett mollten, erfamt er ein geniales Husfunftsmittel; er lieff bie
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ZPilbfcfwcine auf öie Berliner 3uben verteilen, 6te fte ofnc alle ZPeigcrung nad)

öer feftgefeften Cape auf 6er Stelle bcjaflen mußten. 1142
)

^ricbrid) IPilfelm I. entwicfelte, wie man fcfon aus Öen obigen

BTitteilungen erfieft, überhaupt allejeit eine grofe Erfinbungs-

gäbe in Bejug auf öie Schaffung immer neuer 3ubenfteuern.

Er crfob 3 . B. Craufd)ein= unö Balenbcrgclber, letztere

für öie (Sefcllfcfaft öer IPiffenfcfaften, welcfe öie (Einfünfte

non Öen Balenbcrn bejog. Die f)eiratenöen Ratten fid), benor

fie getraut tncröen burften, juerft mit öer Befrutenfaffc ab-

jufinöen, unö überöies mußten öie preufifcfen 3u &en et100

15 000 Cfalcr jäfrlid) als Scfufgelber 3aflen. Es regnete

unter feiner Begicrung3n ftruftioncn, Beglements unö (Beneral-Prioilegien; fo würbe

3 . B. am 29 . September f730 wteber einmal ein (Seneralprinileg unö Beglement,

„wie cs tnegen öer 3 u^on *n Seiner Bönigl. Blajeftät Canöen 31 t galten", erlaffen

unö woraus wir als Buriofum nur öie milöernöe Beftimmung mittetlen wollen,

öaf öie Perftorbenen bei Porferbe 3aflung ifrer Sd)ulben fid) begraben laffen

fonnten . . . non Öen Erben! Ceiöer lief fid) öer BTonard) in feinen Ieftcn Bcgierungs-

jafren 311 allerlei Ungerechtigkeiten gegen feine jübifefen Hntcrtfancn finreifen.

Anfangs 1757 war ein Silberöiebftal)!, an öem ein 3U ^C beteiligt war, entöccft

woröen, infolgeöeffen perurteilte ^rieörid) IPilfelm I. öie gefatnte 3>u6cnfd]aft 5ur

Cciffung eines Scfabenerfafes non 1000 Cfalern, welcfe Strafe aber fcfliefüd) in

Cmaben erlaffen würbe. Um jene 3 e’it lief er and) mehrere funbert „übercomplete"

3uöeit ausweifen, wobei er öie Bemerfung mad)te: „(Bottlob, öaf fie weg feyn, follen

öie anören aud) wegfcfaffen, aber follen ftd) nid)t in meinen anören Stäöten unö

Prooinfien nieöerlaffen, follen fie aud) wegfcfaffen." Bis öas ©eneralöireftorium,

welcfes er mit öer Busfüfrung öiefes Befefls betraute, nid)t rafcf) unö energifd)

genug porgirtg, inöem es Öen Bus
3uweifenöen <5eit 3ur Bbwicflung ifrer (Eefcfäftc

geftatten wollte unö öaran bad)te, ifnen ZPofnfifc in anöeren märfifefen ober

pommerfefen Stäöten ansuweifen, erging am 51. BTai (757 ein gefarnifeftes

Beffript an öasfelbe, worin es u. a. feift: „S. B. B7. befehlen fieröurd) noef-

maflen fo gnäöigft, als alles Ernftes, öie ofngefäumte Perfügung 511 tfun,

öamit n ad) öero Ordre öie aus Berlin 511 fefaffenben 3 u^n famillen, nunmefr
ohne weiteren Bnftanb unö 3war nod) fünfftigen Sontag ober fogleid) mit Bnfang
Fommenöer XPocfc weggefefafft, unö öie Sad)e 5111- enöfd)aft gebracht werbe,

allermafen föcfft öiefelbe Öen ruin öer d)riftlid)en Bauffleutfe, manufaktoriers
unö Fabrikanten, fo burd) öie überfäuffte Beenge öer 3 u ^en unö öeren Be-

porteilung aud) unerlaubte praktiquen unö IPucfcr entftanöen, nid)t länger

naeffefen, fonöern lieber Öa 3u Öen nod) übrigen reft öer 3u^en famillen fambt
Öen baoon kommenben jäfrlicfen quanto öer 20 tal. perlieren, als bergleicfen

ruineufe Bcöriicfung öer Hntertfanen geftatten."

je man fieft, füfrte ^rieörid) XDilfelm I. ein eifernes Begiment
aud) be3

üglid) öer 3ubenl Es ift besfalb begreiflid), öaf,
wenn er fid) auf öer Strafe jeigte, manefer aus Bngft por

ifm flot)
; fo erging cs einft aud) einem polnifcfen 3uöen, öer

bei feinem Bnblick öaponlief; öod) öer Bönig folte ifn ein,

wobei er ifm mit öem Stocke öie Ccfre einprägte: „3fr follt

mid) lieben, aber nieft f iireften."
1143

)
Bas war aber

leiefter 3U befeflen, als 3U befolgen!

21m 50. Blai 17^0 ftarb ^rieörid) IPilfelm I., öer Solöatenfönig, unö ifm
folgte ^rieörid) II., mit Bcd]t öer (Brof e, aud) öer Endige genannt (geboren

am 2^. 3anuar 1712 in Berlin, geftorben am 17. Buguft 1786 in Sansfouci), einer öer

gewaltigften, genialften unö gelcfrteften BTonarcfen, welcfe je einen Cfron ge 3
iert

faben. Scfon feine erften Begierungsmafregeln bewiefen, öaf er manefe pärten
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un6 ^etjler feines Vorgängers t>ermei6en un 6 r>or allem 6ie geiftigen 3nlereffen
nid]t cernadjläffigen mollte. Die Kbfd]affung 6 er Cortur, 6 ie Kuflöfung 6 er

Pots6amer Hiefengarbe, 6 ie ^urücfberufung 6es pt]ilofopl]cn tVolf nad] palle un 6

mehrere an6ere Ojaten legten bereits Zeugnis non 6em neuen (Seift ab, meiner
nunmehr in Preußen tjerrfdjen un 6 fd]lief?Iid] allen feinen Untertanen ju gute

fommen follte. ^reilid] fonnte felbft Siefer grofje HTann fid] nie gan 3 r>on 6en

Vorurteilen gegen 6ie Jniben, 6 ie il]m 6 urcf] E^ieljung, Bil 6ung un6 feinen fpäteren

Umgang mit perrn ron Voltaire, einem 6er uerbiffenften 3 u& enfein6e 6es

f8 . 3af]rf]un6erts, eingeimpft mürben, befreien. Erft nad] un 6 nad] „häutete"

er fid] gleidjfam un 6 30 g 6en alten Hbam aus. Ein HTeffias 6er 6eutfd]en

3 u 6eu in po!itifd]er Bejahung auir6 e er aber ebenfo menig, mie fein

erlauchter Vater; trot> alle6em biI 6 ete feine ^ 6 jäl]rige Kegierungsjeit €pod]e
in 6 er fulturellen un 6 geiftigen Entmicfelung 6 er 6eutfd]en 3 u ^cn - 2Tcit 6 er

Ctjronbefteigung 6es unr>ergleid]Iid]en ItTonardjen, 6 er neben 6em Kriege aud]

6cn DTufen, allcr6iugs meift nur in franjöfifd]er Sprache, opferte, bemäd]tigte

fid] aud] ein Drang nad] Bilbung, Ermeiterung 6 er Kenntniffe un 6 6es (Sefid]ts=

freifes Ser 6 eutfd]en, fpeciell 6er Berliner 3uben. IVie überall, tro neue 3 bceu

in Sdjmang fommen, 6 ie 3 u^cn fraft ihrer leidjten (Erregbarfeit un 6 ihres

2fnfd]miegungstalentes gern mit tl]ätig fin6 , fo jeigte fid] aud] im Zeitalter

,frie6rid]s II. unter eii^ehten Begabten un 6 Vermögen6en bal 6 ein merflidjes

Streben nad] 6 eutfd]er Bilbung un 6 (Sefittung un 6 imtrben in ihre Seelen per-

heifungsuolle Keime eines neuen, frifdjen £ebens gepflanzt. HTan 6 arf behaupten,

6 a]i es oI]ne einen ^riebrid] II. mohl aud] feinen 21Tofes HTenbelsfohn un 6

all 6 ie dou uns rorgefiihrten

(Sröfen in 35rae ^ gegeben

hätte, 6enn 6 ie meltgefd]id]t=

lid]en <Tl]atcn un 6 Siege 6es

2T(onard]en mären es in erfter

£inie, meld]e in 6ireft 6 ie

Sd]mingen 6es 6 eutfd]en (Senius

entfeffelten un6 aud] 6 en (Seift

6er Seutfdjen 3u&en au5 ben

feit 3ahrl]un 6 erten 6rücfen6en

Ketten un 6 Ban 6 en befreiten.

Die erften 5el]n Hegierungs-

fahre (frie 6rid]s 6 es (Srofjen

maren freilid] für 6 ie 3u^en

in Preufen im allgemeinen

Ie6 iglid] eine ^ortfefeung ihrer

£eiben
;

6 a er mit 6 er Er-

oberung non Sd]lefien un 6 6 er

Umformung feiner Staaten be=

fd]äftigt mar, fonnte er fid] um
feine jü 6ifd}en Unterthanen

menig fümmern. (Es hafK ba=

her faft 6 en 2tnfd]ein, als ob

fid] nur 6er Harne 6es perr-

fdjers gcäu 6 crt t]Ktte un 6 nid]t

Sie (Sruubfätje feiner Kegierung

an 6ere gemor6en mären. Ver-

gebens r>erfud]ten 6 ie 3 *raeliten

mand]e haUen, ja fogar grau-

famen Beftimmungen 6 er batnals
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geübten 3 u ^en 9 efe^S e^unS/ bes fogenartnten „©cneraUKeglements", befeitigen

511 Reifen unb bafür bie Perorbnungen bes Pripilegs non mieber in

Kraft treten 511 taffen — ,
ber alte fleinlidje unb unbulbfame (Seift machte

fid] überall geltenb. X)er ©eneral = ^isfal lieben ftellte \7<\o Ciften auf, aus

benen erfid]tlid] mar, baf bie £ai)l ber 3u ^en ‘n Berlin fid] fetjr ftarf

permehrt t^atte
;

ftatt ber gefetjlid) gebulbeten 120 gab es bort jetjt 555 ^amilien,

bie mit grauen, Kinbern unb Bebienten eine Kopfjafyl pon 19^5 ausmadjten.

IPas follte mit biefen Ueberfd]üffigen gefcbefyen? ^riebrid] 11. mar aber riel 511

human benfenb, als baff er auf bas Büttel feines Vorgängers, biefelben

sans fasern „absufdjaffen", perfallen märe; es mürbe ein anberes Arrangement,

eine Art Ceilung, beliebt: nämlid] bie früheren Stammjuben, bie befonbers

privilegiert maren unb bie Heidjen mürben fogenannte „orbentlidje Sd]ut5jubcn",

it?re ^al)I mürbe auf 150 feftgefetjt, mäljrenb bie übrigen berechtigten „auf?er=

orbentlidje" mürben; biefe letzteren fonnten nur auf Siebensjeit „fifeen
/y unb burften

feine Kinber „anfe^en". 1114
)

Aud] aus ber eigenen 3 n ibab pc bes Königs gingen

einige 3a ^re fpäter nod] einige Beftimmungen I^ernor, bie menig pon feiner

Sympathie für bie 35raeWen jeugten. So perorbnete er, baf? feinem 3u^en

ferner geftattet fein follte, mefyr als ein Kinb „anjufetjen" unb baff ein 3 u^e,

ber Banferott madie unb feine (Släubiger nid]t befriebigen fönne, für fid] unb feine

Angehörigen bes Sd]ut>es perluftig gehen unb baf fein piaf aud] Pon feiner

anberen ^amilic befeft merben follte. Aber ben 3n ^ e9r^ff bes $au$en jubem
feinblidjen ©eiftes bes erften

3al]r5ehnts ber Kcgierung

riebridhs II. bilbete bas unter

bem perfönlid]en Anteile bes

ATonard]en ausgearbeitete unb
am 17. April f750 ins Ceben
getretene „Heue repibierte
©eneralpripilegium unb

S d] u tj b r i e f p 0 r bie 3 11 b e n =

fd]aft in preuffen unb ber
XRarf Br an ben bürg“, beffen

3nhalt auf bie 3sraeWen einen

fold] nieberfd]metternben ©in=

bruef herporrief, baf fie flehettb

lid] baten, bas ©efetj nid]t 5U

peröffentlidjen, fonbern es ben

Bef]örben nur abfd]riftlid] am
fertigen 511 laffen, meil eine foldje

publifation ihren ausmärtigen
Krebit pernid]ten unb ihnen im
Auslanb Sd]anbe bereiten müfte.
3n ber ©h d ^ erfolgte bie Per=

öffentlidjung in ber ©efet>es=

fammlung erft im 3a ^re 1756!

Pon meldjem ©eifte biefer

Ked]tsfnebel, ber in ber paupt=

fad]e bis jum 3 a ^re 1812 in

©eltung geblieben ift, getragen

mar, bemeifen fd]on bie eim
Ieitenben IDorte bes traurigen

Dofuments, alfo lautenb: „IPir

^riebrid] .... thun funb unb

(Beb. Kegietungerat profeffor Dr. ITi. jlßjßttts

pfytlofopI}tfd}er Sd]riftfteller

geboren J^5. September Jf824 in ^tletine.
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fügen hiermit 311 wiffen: nadjöem IPir in Unferem Königreiche, befonbers
aud) in biefigen Hefibenfien, bey bcnett barinnen vergleiteten unb gebulbcten

3uben verfd)iebene HTängel unb 2Uifbräud)e angemerft, infonberfyeit aber

gar eigentlich beobachtet hakcn, baf berfelbcn iiberhaitb nehmenbe
Permehrung nicht nur betn Publico, befonbers aber beuen Chrifttidjen Kauf*
leuten unb Einwohnern ungemeinen Schaben unb Bebrücfung jugcfüget, fonbern
aud) ber 3 ubenfd]aft felbft baburd) unb burd) Einfd)leid)ung unvergleiteter

frember unb faft nirgenbs ju t)aufe gehörenber 3 u ben, uiUe Befdjwerben unb
Icadjteil crwad)fen, IPir aber aus aüergnäbigfter £anbesväterlid)en ^ürforge
alle unb jcbc in Unferem Schuh ftehenbc getreue Uuterthauen, fowol)l Chriften als

3uben, in beftänbigem guten IPefen unb ^lor ihre Ical)rung unb (Bewerbe

foviel wie immer möglich gefehen unb gehalten wiffen wollen, haben IPir

nötig befunben, baf biefe Unfere allergnäbigfte Hbfid)t erreichet, jwifd)cn ber

Chriften unb ber3ubenlcahrung unb (Bewerbe Proportion geftifftet unb insbefonbere

burd) unjuläffig erweiterten jübifd)en panbcl unb IPanbel feinen von beyben

ju nahe gefdp'hen möge." 1145
) Biefes „(Beneralprivilegium" enthielt 33 Hrtifel,

Sie man gleichfam als bas corpus juris ber Unbulbfamfeit bejeidjnen fönnte.

Die <5al)l ber orbentlidjen unb auferorbentlid)en Sd]utjjubcn war barin n ad) bcn

bem Heglement beigefügten Säften fixiert. Unvergleitete würben nid)t gebulbet;

bie orbentlichen Sd]ut>juben burften ihren Sd)ut5 nur auf ein Kinb vererben,

aber blos in bem <falle, wenn basfelbc 1000 Cl)ale’r Barvermögen befaf. 3u ben,

bie nid]t Kaufleute ober (Bemeinbebiener waren, gehörten 511 ben aufcrorbentlicben

Sd)ufjuben. 3 ü bifd)e Bienftbotcn burften nicht f) e i ra * en - ^ür bie

richtige Zahlung bcs Sdjufgelbes ha ft*-'te bie „ganje 3ubenfd)aft ber refpcftivc

Provinzen in solidum". Hrtifel U verfügte, baf fein 3ube ein bürgerliches

panbwerf treiben, noch ufer bem Petfd)ierffed)en, H(al)len, ©ptifcben*, (Bläfcr*,

Biamant* unb Steinfdjleifen, (Bolb* unb Süberfticfen, wovon fid) feine

privilegierte fünfte finben, fid) anmafen, befonbers aud) fein Bier brauen

unb Branntwein brennen folle". Bie Petfd)ierfted)er mußten fid) bei jeber

©rtsobrigfeit eiblich verpflichten, baf fic feine falfdjen Hccife*,
<5 olI= unb anbere

föniglidje Siegel, nod) weniger aber Ulünjftempel, „fie feyen von Unferem ober

anberer Potentaten (Bepräge, bei Straffe ber Karre unb gänjlid)em Perlufte bes

Schußes fted)eu ober verfaufcn" wollten. Ber panbel mit inlänbifd)er IPolIe unb

(Barn war ihnen aud] verboten unb ber mit päuten unb £eber mit Befd)ränfungen
umgeben. Sie burften weber haufiereu nod) ihre XParen anpreifen; Betteljubcn

würben im £anbe nid)t gebulbet. Ber t)°d)fte ben (Selbleuten erlaubte (Binsfuf

foüte f2 Projent betragen. Bie <5al)l ber jübifdjen fjäufer in Berlin, bamals ^0 ,

burfte nid)t vermehrt werben. Zcirgenbs burften fte 2Birtsf)äufer befifen unb

ebenfo wenig war ihnen ber Knfauf Iänblid)er (Bütcr geftattet; feinem 3sracliten

war erlaubt, auf bem platten £anbe 511 wohnen. Bie <5aM ber für jebe Stabt

beftimmten Sd)ufbriefe burfte ohne bcfonbere Erlaubnis nid)t überfd)ritten

werben, unb bergleidjen gel)äffige Beftimmungen mehr.
KIs ber König mit HTiffallen bemcrfte, baf fid) trof biefes famofen

Heglements bie <5al)l ber 3uben in feinem £anbe bennod) vermehrte, ber ^wecf

alfo, ben er im Kuge hutte, nid)t erreicht würbe, erlief er am f5. 3 unuar f75l

wieber ein Heglement, wonad) nur benjenigen ein Privileg erteilt werben

follte, bie neue ^abrifcn anlegten. Ben gleichen ^wecf verfolgte ein Erlaf
vom 25. ZTcärj 1753, ber ben Kriegs* unb Bomänenfammern anbefahl, alle

erbenflidjen ZUittel anjuwenben, bamit bie „^afl ber 3 ubenföpfe" nid)t vermehrt

werbe. 2Pieberl)olt würben einjelne Beftimmungen bes Keglements neu ein*

gefd]cirft; namentlid) erging ein (Ebift gegen jiibifd)e paufierer auf bem £anbe

unb frembe Betteljuben, befonbers gegen bie aus Polen fommenben. Burd)

ein (Befetj vom p>. 3anuur \75ö würbe bas Perbot bes 2Pud]ers verfdjärft,
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6 er ^irtsfuf follte bei einem ohne Pfan6 ausgeliehenen Darlehen 9 ,
bei

Sicherung besfelben 6 Prozent betragen. f76f mürbe 6 ett 3 5ra<diteit ber f)onbel

mit ^ladjs un 6 polj, 1761; 6 ie Verpachtung lanötoirtfd^aftlidjer (Segenftänbe

mit ber Begrüttbung perboten, „allermafen benen 3uben ber Schub hau PUäd]lich

beshalb erftattet mirb, Commerce, HTanufafturen, ^abriqucn unb bergleichen

511 betreiben, anbren als chriftlichen Ceuten aber bie Sfanbmirtfchaftlichen Sad]ett

5U ihrer Bearbeitung nicht überlaffen tuerben unb mithin ein jebes in feinem

^adje bleiben muf". Der Ceibjoll betrug im 3a^rc H69 in ker P^opinj
Preujfett für ben jübifchen Kaufmann 572 » für ben Kned)t 2V3 unb für ben

3ungen p/2 Choler. Pa ber HTonarch tpiinfehte, bag feine mohlhobenberett

jübifchen Unterthanen fid? bem bamals in preufett arg barnieber liegettbctt

^abrifmefen eingehenber mibmen follten, erteilte er 1763 ben orbentlidjen Schutp

juben bas Hed)t, gegen (Errichtung einer neuen ^abrif ihren Schuij nod) auf

ein jmeites Kinb pererben 511 bürfen.

rt beit braftifchen ©riginaKHTarginalbemerfungen bcs

Btonarchen fiubeu mir fo manche launige 2luslaffungcn,

meldje pon bem eigentümlichen farfaftifd]en pumor bes

Königs Zeugnis ablegen; mögen hier nur einige Proben
angeführt rnerben. Had) einem Cbift pon \737 mußten
bie in Preußen perheirateten 3 uben Vollbärte tragen.

Dem reid^en Kbraham Pofener gefiel bas aber nicht

unb fo bat er ben König in einer 3mmebiateingabe,

ihm ausnahmsmeife 511 geftatten, fidj rafteren laffen

511 bürfen; ber König fanbte fte ihm aber mieber

juriief ;mit ber Kanbgloffe: „Der 3 U ^ C Pofener foll HTich unb feinen
Bart ungefdjoren laffen." f765 fam ber Schutjjube HTeyer Benjamin in

Htagbeburg um bie Bemilligung ber Hechte chrift lieber Kaufleute bafelbft ein;

bie liebensmiirbigc Hntmort bes Königs auf biefe Bitte lautete mit ortho=

grapl)ifd)er Creuc: „Der 3u be Sol Sich So pohrt auf? Htagbeburg paqueu
ober ber Comanbant mirb 3fym herau s Sdjmeifen!"

Befonbers bejeichnenb für ben großen König tpar fein Verhalten in Bejug

auf HTofes HTenbelsfohn. Befanntlid) ha^ c bie Königl. Ufabemie ber

XViffenfchaften in Berlin im 3a hrc 1765 bem „mobernen Sofrates" infolge feiner

glücflichen £öfung ber Preisaufgabe: „®b bie methaphyfifchen tDahrljeiten einer

foldjen Cuibcnj fähig finb, mie bie mathematifchen", ben Preis juerfannt. 3m
3ahre \77 \ befdjlof überbies bie Hfabemie, ihn ju ihrem orbentlid^en HTitgliebe

511 mälzen unb legte porfchriftsmäfig bie Kanbibatenlifte ^riebrid] II. 5ur

Beftätigung por, bod) biefer perfagte feine Cinmilligung unb ftrid) ben Hamen
bes Kanbibaten mit bem Bemerfen aus: „baf ihm ber Harne nicht gefalle".

IVic mir miffen, mürbe f78^ C) e

r

5 pomberg pon ber Uniperfität in IVien bem
Kaifer 3°fe f H. Korrepetitor porgefchlagcn, was jebod) ber HTonard) ab=

lehnte. Um feinen ^reunb nun
5
U tröften, fchrieb ihm HTofes HTenbelsfohn

bie bebeutfamen IVorte: „Kuferorbentlidje Hfänner tljun feiten, mas jcber=

mann pon ihnen ermartet, benn fte finb aujjcrorbentliche HTänner; mas
alfo bie HTajeftät in 3fyrer Sache entfliehen hah if* San 3 in ber Kegel.

Uns ift biefe Betrachtung jmar unlieb, aber bod? im (Srunbe lieber, als
menn bie HTajeftät Sie approbiert, bie Phtlofophie aber als un =

tüchtig permorfett hdtte. 3<d? ha ^ e
/

tr»ie Sie miffen, ein ähnliches Sd]icffal

gehabt; bie Hfabetnie h at rnich jum HTitgliebe gemählt, bes Königs HTajeftät

aber bie IVahl nicht beffätigt. IVarunt, bas meif ich ebenfometüg, als Sie

je£t miffen, marutn ber Kaifer Sie nidjt jum Korrepetitor hoben mill. Keligions=

haf ift es bod) fidjerlich nicht; aber mübe machen follctt uns felbft bie (5rof?=

mäditigften nicht! 3 e größere Schmierigfeiten, befto mehr Kräfte müffen mir
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anftreugett. Es müffen mehrere unb immer mehrere unter uns aufftefen, bie

fid) ofne (Beräufd) ferportfun unb Perbienfte seigen, ofne lauten Knfprud)
311 maefen." 1146

)
Blau mürbe aber irren, mollte man annefmen, baf ber

porurtcilslofe König an bem Kritifer BTenbelsfofn, ber cinft in ber einfluf=

reiefften fritifefen Berliner £Docfenfd)rift, „ben Briefen, bie neuefte Citteratur

betreffenb", bie franjöfifcfyen (Bebicfte bes Pfilofopfen pou Sansfouci megen ifres

Beutfcfen = paffes fefarf tabelte, burd) bie Icidftbeftätigung Bepancfe üben
mollte. Es ift mafrfcfeinlicfer, baf neben ber jübifefen Bbftammung ZITofes

ZITenbelsfofns aud) ber Umftanb mitgefpielt fat, baf bie ^aremna Katharina II.

pon Buflanb, bie befanntlid) aud) ein Scföngeift mar, bei ber bamaligen

H)af l als BTitglieb ber Ztfabemie aufgenommen 511 merben münfefte. ^riebrid) II.,

biefer grofe Bealpolitifer, ergriff natürlich mit ^reuben biefe (Selegenfeit, fid)

bie pfilofopfifefe Klytämneftra 5U perpflidften, jumal er bereu ^reuubfefaft bei

ber ein 3 at)r fpäter porgenommenen Heilung Polens gar fefr beburfte. ZTTan

meif, baf fleine (Sefcfenfe bie ^reunbfd)aft erhalten. Bie ZDafl jmifd^en ZITofes

ZiZenbelsjofn unb ber ruffifefett Kaiferin fonnten ifm uid)t fd)mer fallen. 1147
)

Biefe Xcieftbeftätigung Btenbelsfofns burd) ben König erregte ben Unmillen aller

freifeitlid) benfeuben XRänner. Ber ermähnte geiftreiefe ÜTatfematifer unb
Satyrifer Käftner in (Böttingen benutzte biefeu Bnlaf 311 folgendem beifenben

3mmerfin erhielt Blofes BTenbelsfofn auf fein aud) pon bem freifinnigen

ZITarquis b’Zlrgens, bem (Sünftling bes Königs, uuterftüKtcs Bnfucfen am
26 . ©ftober

f765 einen 5 d)ufebrief pou Ifriebrid) II.; bie Efargenfaffe perlangte

bafür pon bem pripilegierten perorbnungsmäfig \000 Cfaler, meld)e ifm aber

(Epigramm:
(Ein neuer Dionys rief non ber Seine Stranbe

Sopt]tftenfd)tpärme tjer für feinen Unterricht,

(Ein piato lebt in feinem Stanbe,

Unb biefeu fennt er nidjt.
l148

)

ber BTonard) baf ber tolerante

unb aufgeflärtegnäbig erlief. Bie

Bitte bes PfiIo=

foppen jebod),

biefes pripileg

aud) auf feine

Zcadffommenaus:
3ubefnen, fd)lug

er ab. 1149
) (Erft

^riebrid) ZDil =

felm II. bemib
Iigte ber XDitme

biefe Ztusjeidp

nung mit ber aus=

brüdlidjen ZTIotb

pierung, baf bie

bekannten Ber=

mifd)te fid) nid)t

in bie inneren ZIu=

gelegenfeiten bes

jübifefen Kultus
unb Bitus unb

überfaupt uid)t

um bie (Bemeinbe=

fadjen. 3 CU cr

ging in biefem

Punfte uod) einen

Scfritt meiter, in=

bem er ben Bab=
bittern bas Becft

pollftänbige Be=

ligionsfreif eit ge=

Blonarcf ben

flimmerte fid)

mäfrte. Er

3uben

bienfte if res

grofen Btauncs
ben König baju

peraulaft fätten.

Bnbererfeits einräumte, in

muf aber aud)

mit banfbarer 2tn=

erfennung ferpor=

gefobett merben,

profeffor Dr. iTiociQ 6tcinfd?neit>er

geboren 30 . mär3 J8](6

JU projjnig.

Efe=, Erbfcfafts=

unb Bormunb=
fd)aftsfad)en als

Scfiebsricfter ju
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fungieren. Bejetdjnenö unb beluftigenb sugleid) ift es, baf er im 3ahrc 1775 ein

Eirfular an 6ic (Semeinben erlief, morin er biefe aufforberte, mef)r Hefpeft

por ifren Seelforgent 511 haben, als bies bis bafin ber ^all mar. 1786

mürbe ber alte Jubeneib non il?m burd) einen für Sie Sdjmörenben meniger

perlefeuben neuen erfeft unb im felben 3 ahre lief? er es rul)ig gefdjeljen, baf

ber Sd)Iefier Steblibfi Pom Katholisismus 511m 3 llbentum übertrat, beim

bie gegen ihn pon ben Beworben angeftrengte Unterfud)ung mürbe pom
Könige niebergefchlagen. Ebenfo Ijatten fid) einjeltte 3sraelüen feiner be=

fonberen fjulb 511 erfreuen unb ftellte er fie in ifren bürgerlichen Hechten feinen

d)riftUd)en Untertanen gleich, Pils um fie für ihre ungemöhnlidje (5 efd)äfts=

tiid)tigfeit unb Ked)tfd)affenl)eit 51t belohnen, teils um fie 311 aufergemöhnlidjen

Ceiftungen für ben Staat heransusiehen. So perlieh er 3- B. beit Berliner

Banfiers Salamon Btofes £epi = Erben fomie ihren fd)ut5fäf)igen Bescenbenten

im 3 a hre \786 bie Hed)te cbriftlicher Kaufleute, in ihrem panbel unb XDanbel,

in unb aufer ben (Berichten, meil „befonbers auch nach ben 5 cugniffen ber

Banque, ber Seehanbluug, ber Klimme unb ber Poft, biefeiben ihre Kommerse
mit folcher (Drbuung, Kccurateffe unb Heblidjfeit führen, ipie es nur immer pou

d)riftlid)en Kaufleuteu gefd)iet)t," — umfonft freilich, b. I)- pour le roi de Prusse,

erfolgte aud) biefe 2lus3eid)ituug nid)t, pielmehr muf te bas jiibifdje Banffaus
bafür fOO Bufaten an bie Efargenfaffe jaulen, für 500 Oraler Porjcllan

exportieren unb 25 000 UTarf Silber binnen 3ahre sfrift 3U1U Biünjpreife liefern.

Kbneigung bes grofen ^riebrid) gegen bie 3nben mürbe pielfad)

aud) pou feinem 2lblatus, bem Korreftor feiner franjöfifdjen

(Sebid)te, bem litterarifdjen papft ^ranfreid)S in ber jmeiien

pälfte bes f8. 3 ah rh u nberts, pon perrn p. Boltaire, ber \750

nad) Berlin gefommen mar, genährt. „Biefcs JBunber feiner

3eit, ber auferorbentlid)e Ucanu, ber bie Citteratur beinahe ein

3af)rf)unbert belebt unb beherrfdf hatte", n?ie (So et he non ihm
nb Bid)tung" fagt,

1150
) gehörte, mie fchon herD°rgehoben, 311

ben gehäffigften unb boshafteften 3ubenfeinben aller feiten, ber in feinen

Schriften alles Schlimme, mas je f}af, Borurteil unb Unmiffenheit gegen bie

3sraeliten porgebrad)t, fid) aneignete unb feinen glän3enben (Seift unb nie per*

fagenben IBif ba3U benutze, um pou ihnen ein gerabesu 2tbfd)eu ermecfenbes

Bilb 311 entmerfen. Berfelbe 21Tatm, ber fid) unfterbliche Berbienfte burd) fein

mutpolles (Eintreten für bie Familie bes unfdjulbig hingerid)teten 3 ean £alas
unb burd) feinen Kampf für lBal)rf)eit, Hed)t unb Freiheit ermorben l)atP/

mar nid)t allein pon tiefem paf gegen bie Bibel unb bie heiligen Sd)äfe bes

3ubentums, fonbern aud) gegen bie 3 sracliten felbft erfüllt. Biefe feine 2lnti=

patfien finb l)auptfäd)lid), mie bies 3. B. aud) bei Blartiu £ u 1 1) e r teümeife

ber ^all mar, auf perfönlidje unliebfame Erfahrungen bes Patriarchen pon
^erncy mit einseinen 3 u ^en jurücfsuführen. Befanntlid) mar Boltaire einer

ber geisigften parpagoits, bie je gelebt haben, unb in feiner (Seminnfud)t lief

er fid) in allerlei unlautere JBed)feIgefd)id)ten mit 3u^en ein, namentlich aiit

bem Banfier 21 br aham pirfd) ober pirfd)el, mobei er bebeutenbe Ber lüfte

erlitten haben foll. Es fam 3U einem grofen SfanbaIpro3ef beim Berliner

Kammergerid)t, ber aber unentfd)ieben blieb unb mobei nid)t gans flar f)erpor*

trat, mer ber Betrüger unb mer ber betrogene Betrüger mar. JBir befifen

eine aus ben 2lften gefdjöpfte Barftellung bes proseffes Boltaire mit bem
(Benannten, unb mer biefelbe burchlieff, muf 311 ber Heberseugung fommen,
baf ber grofe Sd)riftfteller unb Pfilantrop Urfunbenfälfd)ungen porgenommen
hat unb aud) por Unterfd)lagungen nicht 3urücfgefd)rccft ift.

1151
)

(Sottholb
Ephraim Cef f ing, ber bamals als junger 21Tann pon 22 3 af?ren bie Klage*
beantmortung Boltaires aus bem ^ran3öfifd)en ins Beutfd)e überfeft unb fo ben
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beftcn (Einblid irt bem Projef gedonnert ^atte, [teilt Boltaire als einen grofen
Scheint bar. Befannt ift fein (Epigramm:

Hub fur3 unb gut

Den (Srutib 3U faffetx,

JDarum bie £ift

Dem 3uben nidjt gelungen ift,

So fällt bie Jlntmort ungefähr,
£[err E>. mar ein grö^’rer Sdjelm als er.

Unb ^riebrid] ber (Brofje briiefte fid] noch piel berber unb braftifdjer aus,

inbem er feiner Sd]meffer, ber UTarfgräfin pon Bayreuth, am 20. 3anuar 175 \

fdfrieb: „Doltaire belud]ft bie 3 uben!" An Boltaire felbft richtete er eine prächtige

(Epiftel unterm 28 . Februar l?5 f, morin es u. a. Ijeift: „Pa Sie itjn (ben Pro3ef)
gcmotttien Ijaben, fo münfdje id] 3^nen ®lüd unb bin froh, baf? biefe elenbe

<Befd]id)te ein (£nbe Ifat. 3 ^? Sie merben feine f^äitbel mehr Ifaben,

meber mit bem alten, nod] mit bem neuen Ccftament; bergleidjen Pittge finb

entefyrenb. 2Ttit ben (Baben bes fd]önften (Beiftes pon ^ranfreid] merben Sie bie

Rieden nid]t jubeden, bie ein folcfyes Betragen in bie £änge 3 hrem Kufe au f
:

prägen niüjjte .... 3^ fpredje biefett Brief mit bem berben U!enfd)enr>erftanb

eines Peutfd}cn, ber fagt, mas er benft, ohne 5meibeutige Ausbri'tde unb flaue

Befdjönigungen 511 gebrauchen, meldje bie XDalprlyeit entftcllen; an 3 hnen ift es,

bapou Zeugen 311 3ieljen.
//1152

)
Aud] fd^ricb ber geniale Utonard] in feiner ^rolflaune

eine mitjige Komöbie auf feinen Liebling: „(Tantalus por (Bericht" (Tantale

en proces). (Es ift flar, bas Doltaire, ber, mie man meif, einige 3a ^?re l?inburch

bas CDlfr bes Uionardjeu befafg, alles aufbot, um in ber Seele ^riebrid]s II.

bie 2Intipatl)ien gegen 3Uiben unb 3 ubentum 3U nähren.

^^-^^J^gachbem ^riebrid) II- non Sdflefien Befip ergriffen Ifatte, tnufjte

er natürlich aud] bie Hed]tsperl]ältniffe in biefer proDiti5

regeln unb fid] mit ben Angelegenheiten ber fdjlefifdjen

3 üben gleichfalls befaffen. Bereits in bem „(Königlich

Preuf?ifd]en Zcotififationspatent megen Stiftung smeier 3ur

XPolflfahrt bes Cattbes mol]l eingerichteten (Kriegs= unb

^Jr
f

Pomänenfammern in rcieber=Sd]lefien" pom 25 . Hopember \74 l

mirb ber (Bruubfaij ausgefprodjen, baf; in ber Hed]tfpred)uttg unb Dermaltung
fein Hnterfdfieb bes Stanbes ober Keligion gemacht merben folle. Sein

Beftreben in Sd]Ieften ging bal]in, jebem Stanbe möglicbft in ben ihm burd]

Beruf unb Abftammung ge3ogenen <Bren3en auf3ul]elfen. Pa nun bie 3 u^en

in Sdjlefien l]auPtfäd]lid] bas polnifche unb ruffifdie „Xlego3ium" hatten,

morauf ber (König großes (Bemicht legte, mar er natürlich gejipungen, aud]

bie Angelegenheiten ber bortigen 3 u ^en 3U orbnen. Auf feinen Befehl mürbe

ein genaues De^eidpiis ber 5. 3 - m Breslau, (Blogau unb anberen fd]Iefifd]en

Stabten mohnenben 3uben unb ihrer Derhältniffe, Berufsarten u. f. m. auf=

genommen. Pie (Brunbfä^e, bie ihn besüglid] ber 3sraeKten in ben anberen

(Teilen Preußens leiteten, fud]te er auch m Sd]Ieften 311 bethätigen, inbem er befahl,

bajg nur bie Sd]uf;juben, bie jübifdjen Kultusbeamten unb bie poInifd]en unb

ruffifchen Icego3ianten gebulbct, bagegen alles „lüberlidje (Beftnbel" befeitigt merben

folle. Pamit gab ft<h jebod] bie Breslauer (Kaufmamtfchaft nicht jufrieben; fte

manbte fid] mit Umgehung ber nädjften 3n ftan5 ,
ber Kriegs* unb Pomänen*

fammer, unmittelbar an ben (König, mas ihr fogleid] in fd]arfem (Tone gerügt

mürbe. „ 2Dir fönnen nid]t begreifen," fo heift es in bem Befd]eibe u. a., „mas
bie lpc fi3 c (Kaufmannfdjaft, ober pielmehr einige unruhige (Köpfe unter ihnen,

bemegen fönnen, 3^ rc Ugl. Ucajeftät mit einer foldfen ribifülett Borftellung 3U

behelligen, in ber fie nid]t allein einen munberbaren Bergleid] 3mifd]en präg
unb Breslau machen, mit benen alten Pripilegiis, fo bod] ohne 3 hre Kgl. (Eon=
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firmatiou fapiel als nichts gelten, feljr prahlen, fonbern, ipas bas Scfylimmefte ift, fid)

fogar unterftehen, 31)ve Kgl. ZTlajeftät mit Unwahrheit 311 behelligen, unb merbeit

ZPir nid)t unterlajfcn, nad] Unferer Pflicht bie 3u^enfachen bergeftalt 511 unter*

fud)en, baf bem ©ommercio unb Publica fein Hachtheil baburdj 3uma<hfe,

eigennützige unb eigenfinnige Commerjianten aber ihren (Enbjuaecf 311m Icady

theü bes Publici aud) nicht erreichen fallen.“ ZHan fönnte bie Kaufleute jmar

beftrafen, iralle aber „aus angebohrner Sanbesräterlidjer (Bnabe unb pulb

biefen Unfug biefes Ztlal ungeahnbet h”u3 c ^ on laffcn".
1153

)
^riebrid} II.

beftimmte fd]lieflich, es fall ben 3 ubeu 3mar erlaubt tuerbeu, eine Synagoge
5u erbauen, jebad) nur 3111* ZlTietc, unb fällten fie bei 100 Keichsthaler Strafe

fid] nicht unterftehen, „einen Bann ober anberen actus jurisdictionis in ber

Synagoge par3unehmen, ahne porher bey ber hiefgen — Breslauer — Kriegs*

unb Bomänenfammer bieferhalb Unfrage gethan 311 hoben“. Zlud? uuirbe ihnen

ber ZInfauf eines Begräbnisplafes por ber Stabt erlaubt, bad) mußten fie für

jebe Beerbiguttg eine beftimmte Summe an bie Königl. Kaffe 3al)Ien.

immerhin lief ber König auch feinen jiibifdjen Unter*

thanen gegenüber (Berechtigfeit malten, inbem er auf

iljre religiöfen (Befühle Kücfficbt nahm unb jebe Der*

höhnung ber Heligion ferner ahnbete. Er brachte ben

(Berichten in (Erinnerung, „baf bie 3 u^eu tpie bie

Chnften geurteilet rnerben müffen“. Ebenfo fudjte er

bem Uebertritt ber 3u&en 3U1U Ehriftentum aus un=

lauteren UTotiuen 311 fteuern. IPie man fiefs benfen

fantt, hielt er por Ztllem ftrenge barauf, baf bie

fchlefifdjen 3uben ihre Steuern prompt unb pünftlidj be=

jahlten; 311 biefem ^meefe ftellte er fagar bem Breslauer

©emeinbeporfteher feinen Karparalftocf, b. h- einen

Unteroffisier, 3ur nad)brüdlichen Beitreibung ber Zlbgaben 3111- Verfügung. Pen
über einen 3 uben perhängten Bann hob er auf, allerbings nietet ahne bas „befoffne

Subjeft" 3ur Strafe für ben babei erregten öffentlichen Cumuli einfperren 3U Iaffen.

ZIls ihm gemelbet mürbe, baf 3u^en mit gan3 abgefdjorenen Bärten, um nicht

als 3üben 31t gelten, bei Biebftählen ertappt mürben, befahl er, baf fiinftighin

fein 3 ube, „ber bes Zllters unb geheyratet ift, ein Baari 311 tragen, fid) benf eiben
foll gantj abfeheeren Iaffen, mie bey ben driften 5U gefdjehen pflegt,

fonbern eine ZHarque bapon behalte, bamit er erfannt merben fönne“. ZUittels

Erlaffes poiii 20. 3UH 1767 befahl er, einer ^rau aus punbsfelb, bie unfafcheres
^fleifd) eingefdjmuggelt unb an 3u^en perfauft hotte, bes „pornehmlid) miber

bie gefeflid]e Perfaffung ber jiibifchen Keligian gröblich anlaufenben ^repels

halber 311 ihrer mohlperbienten Strafe unb anbren 3111- UZarnuug mit ^ möchent*

lidjem (Befängnis in hWiger ^rahnpefte, bolb bei ZPaffer unb Brobt, 51t

beftrafen, nicht meniger in benen erfteren beyben IDachen ihres (Befängniffes

möchentlid) 2 ZTEal an ber Chür ber 3 u ^>en ^ cP u l c o?ährenb ben (Bottesbicnft mit

einer Cafel auf ber Bruft unb ber Ztuffchrift: „Strafe megen geminnfüdjtigen

Derfaufes unfofeheren ^leifcfes“ anbern 311111 Ztbfcheu aus3uftellen.“ 1154
)

0 bf<hon ^rtcörid} II. in bem am 25 . ZTIai 17^3 ber glogauifcheti 3u^en

fdjaft erteilten PripÜeg berfelben ausbrücflid} perbat, ferner päufer in ber Stabt

an5ufaufen unb ihnen nur geftattete, in nahegelegenen Ch rifl en l?ö u f
ern fleh ein*

3umieten, gab es bod) im Staufe ber ^eit feine leitbaren unb unerfd)ütterlid)en

Sdjranfen meber gegen bie Permehrung ber fdjnell unb ftarf mad)fenben
Bepölferung, nach gegen ben Ztnfauf pan päufern, 3umal feit ber Beftfnähme
Schlefiens burd) ^friebrid) II. ber panbel fich h*er bebeutenb gehoben unb bie

3uben fid) biefer Erwerbsquelle bemächtigt hotten, wobei piele 5U grafem
ZPahlftanb gelangt maren, unb ber Staat sugleidj aud) ber 3sraeWen

3
ur
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Belebung bes panbels unb ^fabrifmefens bringenb beburfte unb fie beshalb
aud) bementfpred)enb ausnutjte. n55

)

Man fief)t fdion hieraus, baf bie ^ribericianifd)c Jubengefe^gebung Fein

e

folgerichtige war, unb baf bie pielfadjen Heffriptc ber Kriegs-- unb Bomänen=
Kammer fornol)! mie bie bes Königs fet?r miberfprud)SPolIe maren, bejm. baf
Hütjlid)feitsgrünbe unb fisfalifdje Jädereffen faft immer ben 2lusfd)lag gaben.

Baf natürlich bie Bermaltung im allgemeinen eine d)ifanöfe mar unb bafür forgte,

baf bie Bäume ber 35ra °li tcn nicht in ben ffhnmel mud)fen, inbem anan fie

baran erinnerte, baf bie ^eit ihrer politifd)en ^reitjeit nod) nid)t gefommen
fei, üerfteht fid? üon felbft. Bejeichnenb hierfür ift ein ,fall aus bena 3atjre 1777,

mobei bie Kriegs» unb Bomänenfammer bem Sdjufjuben Cöbel Moyfes jmar
bie (Erlaubnis erteilte, in (Slogau in ber unteren Etage bes ©beramts=
ingroffators bes ©ölbnerfdjen ffaufes in ber ©bergaffe ju mol)nen, aber nur
unter ber Bebing
ung, „baf Mieter

fid) nebft feiner

Familie unb

Bienftboten bei

Knmefenljeit ber

allerl)öd)ften per=

fonen meber por

bem fjaufe nod)

in ben ^fenftern

blieben laffe".
u56

)

Bie meltge=

fd)id)tlid)en Siege

3frie6rida bes ©ro=

fen in Sd)lefien

erregten aud) unter

ben preufifdjen

3uben eine aufer=

orbentlidje Begeh
fterung. Einer ber

überjeugteften

Bereiter bes Kö=
nigs mar Mofes
MenbcIsfol)n;

Ceffing gegenüber

bejeid)nete er ben

ein treffliches £f)arafterbilb bes

Siebenjährigen

Krieg „als ben

munberpollften

^felbjug, ber unter

ber Einführung
eines XDeltmeifen

vielleicht je getf)an

morben ift". <?)ur

^eier ber Sd)Iad)t

bei Hofbad)
überfefte er ein

Banflieb aus bem
f)ebräifd)en ins

Beutfdje unb nad)

ber Sd)Iad)t bei

£eutl)en ebert=

falls.
ll57

)
3an

3ul?re 1760 ner=

öffenlidjte er in ben

Citteraturbriefen

eine eingehenbe

Kritif über bie

„Poesies diver-

ses" bes Monar-
chen, morin in

menigen tilgen

gefrönten Bieters entmorfen ift. „Kaum ift,"

Jvabbi au0 XDconFe
Klaus s Habbiner in Sdj ix?erin (ITiecflenburg). llrgrofjoater bes

Dr. 2X. Berliner in Berlin unb Urgro^onfel bes ©berrabbiners
Dr. ^ermann Kbler in Conbon. (Seftorben in Sdjtoerin

)f
820.

heift es jum Sdaluffc, „ben Pflichten bes Hegenten in ihrem meiteften Umfange
(öenüge gefdjehen, fo legt er Krone unb Scepter unb ben ^rnang ber Majeftät

uor bem Clfrone ber 2Peisl)eit nieber unb begiebt fid) in ben Keinen ^irfel

pon ^reutiben, ift felbft ber järtlid)fte ^freunb, ber angenehnafte ©efellfd)after,

ber giitigfte ffausherr unb ber ftrengfte Sittenrichter; perabfd)eut ben Sd)meid)Ier,

jixdatigt ben IBolIIüftling, fd)erjt über ben Unjufriebenen, beffraft feine eignen

fehler unb ha^t niemanb als ben Cyrannen unb peud)ler, bie ^feinbe ber

menfd)Iid)en (Sliicffcligfeit." 1158
)

Ilod) enthufiaftifd)er äufert er fid) einige

Jmhrjchnte fpäter in ber fd)on ermähnten Borrebe 511 ber fferjfdjen bcutfd)en

Ueberfetjung pon Menaffe ben j'srael „Hettung ber 3 uben" über ben gemaltigen

König unb ff eiben; h7er h 07^ es u - a - : /,<£in bemunberungsmürbiger UTonard)

ber nid)t nur 3U eben ber j^eit biefelben ©runbfäfe in ihrem ganjen

Umfange burd)gebad)t, fonbern aud) einen plan entmorfen l)ah 5U beffen
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Husführung mehr als menfdjliche “Kräfte ju gehören fdfeinen .... Jd) lebe

in einem Staat, in meinem einer 6er meifeften Hegenten, 6ie je HTenfchen

bet?errfd)t l)abcn, Künfte un6 IDiffenfdjaften blüljenö un6 uernünftige Freiheit

511 6enfen fo allgemein gemacht fyat, 6af fid) ifyre JDirfung ins auf 6en

geringften ©inmohner feiner Staaten erftrecft fyat."

m Huftrage 6er jü6ifd]en ©emein6e 511 Berlin uerfafte er fogar

jiuei pre6igten patriotifdjen jnbalts. 3n einer 6erfelben, auf

6en pubertusburger ^rieben f763, fpridjt fidj eine aufer=

orbentlid) manne Eingabe an preufen un6 6en König aus,

un6 mag 6araus nur 6ie nadjftetjen6e Stelle mitgeteilt merben:

„3h r merft es mol)!, gerührten ^ufyörer, 6a^ id) mid) ju

jenem erhabenen HTufter 6er ©ugenb binauf^ufdniuugen beftrebe,

me Id) es in 6er ©efd)id)te allen fünftigen Bemotjnern 6 er ©rbe
3 um

Beifpiel glätten mir 6. Seine geprüfte ©ugenb, Seine Stan6fyaftigfeit im
Unglücf, Seinen gött=

liefen Blut, ©ud),

6ie 3fyr alle beugen
feiner ©röfe fei6, mit

IPorten betreiben,

heift am gellen

Hüttage 6ie glül)enöe

Sonne abbil6en mob
len. 3l)n nennen ift

6ie glücflidjfte Bc=

fd)reibungfcines(£t)a=

rafters. IDas tl)at

rie6ricb
,

als 6ie

Blife uon allen Seiten

umher ihn 311m ^iclc

ihres ©efcboffes ge=

mäl)lt 311 haben

fd)ienen? ©r tl?at

feine Pflicht; er trug

6ie Saft 6es gansen
Krieges allein. HI!e

^eit fdjneller als 6ie

©efaljr, mad)famer

©rofen un6 ihrer uaterlän6ifd)en ©efinnung. Hls 6ie Preufcn in Sdjlefien

einmarfchierten, ucrfafte 6er Habbiner ©u mp er 3 auf 6en König ein ©ebidtt
in h cbräifd?er un6 6eutfd)er Sprache. 1160

)

3n Berlin mur6e mähren6 6er Bauer 6es gan3en fchlefifdjen ^el63uges
in 6er Synagoge täglich nad) 6em ©ebet Hlenu ein eigens 311 6iefem ^mec!
uerfaftes ©ebicbt in he^r^f^?er un ^ 6eutfd)er Sprache abgefungen, meldjes
6urd) ©inselbrucfe uerbreitet mur6e. 1161

)
Biogen nur 3mei Strophen 6esfelben

hier mitgeteilt mer6en:

König ber Könige! iüir flehen üor Deinem Hutlitj.

Beumhre unfern Befdjütjer oor Unheil unb Hnftofj,

Ba^ne bie tDege nor 3hm >
bie H?ege ber (Seredjtigfeit, bie er manbelt,

£a§ 3h>x über 5 ein^ e obfiegen, bie ihr (Semüt roiber 3h u uerbärten.

Hette bie Brüber bes Königs nor Unglücf,

£a§ Deine fjilfe r»or ihnen hereilen; umgürte mit UTadjt

Heiter unb 5u f5
üc| l? unb alles, mas 2X> affen trägt;

£afj fie bett Krieg bis in bie tEbore nerfolgeit, baraus er entftanb.

Dr. 2t. Berliner

Doccnt am Berliner Habbiner = Seminar
geboren ITlai 1833 in (Dberfi^fo.

als 6ie£ift, unaufhalt=

fam mie 6er Stimm
min6 ©ottes, trug

er feinen Schuf uon
prouitif 311 Prouins
un6 rettete, mo Hm
fdjul6 311 retten mar.

©r tlfat, mas ©ott
un6 6ie ©eredftigfeit

uon 6en XDeifen for=

öern fönnen, un6 6en

Husgang überlief er

6er Rührung öeffen,

6er unfer Sdjicffal

uad) feiner IDeisheit

lenft." 1159
)

Hud) 6ie übrige

preufifdje 3u ^cn

fd?aft gab bei 3al)l

reichen Hnläffen in

XDort un6 Scfrift

Bemeife ihrer Der
ehruttg friebridts 6es

Kofjut, (Sefd)id?te ber beutj’cfyen 3uben. 7^5



Solche feierliche Danfgottesbienfte fanben in allen Synagogen Preußens ftatt.

HIs ^riebrid) II. am 4 . Hpril (765 feinen glänjenben ©injug hielt unb Berlin

in einem HTeer non £id)t fd)mamm, maren auch bie päufer ber Juben aufs

fd)önfte illuminiert. 1162
)

Unter beit jahlreidjen Heben unbprebigten, me!d)e(786 anläßlich ber©ebäd)tnis=

feier für ben groffen König gehalten mürben, befanb fid) and) eine in l)e'bräifd)er

Sprache non partmig IDeffely, meldje £ajarus Benbauib ins Deutfdje

überfetete unb unter bem nachftehenbcn Citel im Drucfe erfd)einen lief: „<Trauer=

rebe über bas Hbleben bes meifeften HTonard)en Sr. Königl. Hlajeftät unfers

Hllerburd)!. ©rofjniäd)tigften unb HUergnäbigften dürften unb f)errn ^riebrid)S

bes ^roeiten glorreichen Hnbenfens, meld)e ben (7. ©lul bes Jahres 55^6 (ben

(0 . September (786) non ber Jsraelitifd)en ©enteinbe 511 Berlin gehalten morben

ift; auf pebräifd) abgefaft non partmig IPeffely unb ins Deutfdje überfeft non
£ajarus Benbemib." 1163

)
Darin tnirb ^riebrid) ber ©rofje als bas „Kleiuob

ber ©rbe" bejeidjnet; feine ©oleranj tnirb h^ruorgehoben; „er mar ber ©rfte, ber

feilte ©efetje auf HIenfchenliebe unb lDal)rl)eit grünbete; . . . ber gröfte HTenfd), ber

gröfte Hegent, ber nortreff lidifte pelb, ein Husbunb ber IDeifen" l)<äf)t es non ihm.

af fid) jebod) bie preufifdjen Juben beim Hbleben bes

grofen ^riebrid) nur immer nod) als gcbulbete
Sdjutjjuben betrachteten, bemeift ein gerabeju rührenbes

gerichtliches protofoll, meldjes in potsbam am
2(. Huguft (786 aufgenommen mürbe unb in feiner

crgreifenben Hainetät alfo lautet: 1164
)

„<£rfd)ien coram subscripto in Perfon ber

hiefigett Jubelt (Dberältefter Jacob Baru di für fid)

unb namens ber h^ef^9en Jubenfchaft unb gab ju

nernehnten, mie, ttachbem es ber Hllmadjt ©ottes

gefallen, ben grofen König ^riebrid) ben jmeiten,

unfern im £eben allergnäbigflett König unb fjerrn, aus biefer Jeitlid)feit

abjuforbern, bie Jubenfchaft als feine Hlietlinge mit Hecht nid)t eher aus

ihren päufent gehen bürfte, als bis fie non Sr. jet>t regierenben Königlichen

ZTTajeftät ^riebrid) XDilf)eIm ben Jmeiten
,

nach betten in ihrem ©almub
rmrgefdjriebenen ©efefeen, ©runb unb Boben, ben fie betreten muffe, mieberum

gemietet hätte. Sie mollte baljer ron ber h^ftgen Stabtobrigfeit, bie namens
Sr. K. Hlajeftät Hecht unb ©eredjtigfeit ausübt, ©runb unb Boben mieber

mieten unb bas gemöhnlid)e HTietsgelb bar erlegen.

„Da aber bie Jubenfchaft bereits ein jährliches Sd)uip©elb entrichten müffe,

unb ihre fd)tnad)en Permögensumftänbe nicht erlaubten, einen grofen HTiet=

jins ju bejahten, berfelbe and] nach ber Porfdjrift bes ©almubs nur in einer

mülfürlid)en Kleinigkeit beftänbe: fo mollte fie ftatt bes Hlietjinfes ©inen

Oaler jur Hrmen = ©affe offerieren, mit Bitte, foldjen bahin anjunehmen, unb

jmeifelte fie nid)t, baf fie nunmehro bie Freiheit ha^en mürbe, ©runb unb

Boben Sr. K. HTajeftät nach mie tior betreten ju können."

^riebridi ber ©rofje, ber non ber Hnfidjt bes ©rafen Blontecuccoli aus=

ging, baf jum Kriegführen ©elb unb abermals ©elb unb nod) einmal ©elb

gehöre, betrachtete, mie man fidj’s bertfeu fann, and) feine jübifdjen Unterthanen

als ein f e

I

7
r banfbares Beffeuerungs=®bjeft. Die Sd)ut?briefe brachten il)m ein

fd)önes StücT ©elb unb jmar nicht blof non ben ©injelnen, fonbern aud) ron ber

ganjen Jubenfchaft ein. Julefet betrug bie Summe etma 25000 ©ha ^er jährlich-

Den JDortlaut eines berartigen Sd)uhbriefs ^riebrid)s bes ©rofen
leimen ju lernen, mirb unfere £efer gemifä um fo mehr intereffieren

,
als

berfelbe aud) einen I)eiratsfonfens enthält, lüir laffen einen foldjen — bisher

ungebrudten — folgen: 1165
)
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„Halbem Bei Seiner Königlichen HTajeffaet non Preufen unfrem allcr=

guäbigften perrn, ber Schut^J 11^ Jofeph DTenbel 511 Buhrort für feinen sweiten

Sol^n Pilipp Jofeph, um bie Erlaubnis fid} 511 Buhrort als Eptraorbinarius

aufefeen unb mit feiner Braut pamta Btanni aus ©reenenbruch nerheyrathen

511 bürfen allerunterthänigft gebeten hat, bjöchffbiefelben auch biefem ©efudje in

©naben Statt gegeben haben: Bis concebiren unb nerftatten Sie ermähntem
Pilipp Jofeph, hiermit unb Krafft biefes, ba|? er fich als Eptraorbinarius 311

Buhrort anfetjen unb mit ber f}auna ItTanni aus ©reenenbruch nerheyrathen

möge; jeboch mufj berfelbe fich, ber Porfdjift bes ©enerabjubeu prinilegii

gemäfj, bey Perluft gegenwärtiger Eonceffion jebergeit ruhig unb frieblid)

betragen, feinen panbel nicht weiter, als bafelbe es mit fid) bringet, epterbiren,

unb überhaupt bemfelben aufs geuauefte nachleben.

lüie beim b)öd)ftgebachte Sr. Königl. ITTajeftät, ber Eleuiefdjen Kriegs*

unb Domainen = Eammery imgleichen bem Commissario loci, unb bem Bcagiftrat

511 Buhrort jugleich hiermit anbefohlen, barüber jeberjeit nad]brücflid) 311 halten,

auch ben Jmpetranten bey biefer Eonceffion fräftigft 311 fchüfeen. Signatum,
Berlin, bett 5 ten Bpril [77^.

Buf Sr. Königl. BTajefth- aüergnäbigften Special = Befehl.

Eonceffion

für ben Juben (pptftpp ^uv dElnf^ung

tn (Rußrort ate (Brtraorbtnartue unb QBrßeprafßung

mit ber Rannet QHannt aue (ßreerenßrucß."

benfo beträchtlich waren bie ©ebühren bei Erlangung
irgenb eines Porredjts, welche unter bem Eitel

„ Ehurgenf aff engelber" befannt finb; eine neue

bebeutenbe Einnahme brachte eine Steuer unter bem
Hamen ber „Silberlieferung"; noch brüefenber

war bie Porzellan abnah me. Halbem ber König
bie non bem Patrioten unb Kaufmann Johann
Ern ft ©otsfowsfi — geboren 2\. Houember f7fO

3U Komb unb geftorben 9 . Buguft \775 in Berlin —
errichtete poi^ellau Jlianufaftur im Jahre \7<55

für eigene b. 1). für Bedjnung bes Staates übernommen
hatte, legte er junächft ber ©efellfchaft, bie bie Lotterie gepachtet hatte unb bann
am 2\. Januar f769 beu Juben bie Perpflidjtuug 311m Bnfauf r»ou Porzellan

auf, unb 3war hatte jeber Jsraelit burd) Erlangung eines ©eneral = Prinilegs

für 500 Ehaler unb eines Schubbriefs unb ber pausfauferlaubnis für je

500 Ehaler po^ellan 311 taufen unb außerhalb bes Caubes 311 f ebaffen,
wobei tomifdßerweife bie Käufer bas getaufte Porzellan nicht einmal 311

fehen betamen, ba es ihnen nerpaeft übergeben würbe. Da fie begreiflicher

=

weife sunächft geringere por^ellanforteu beftellten, fo nerorbnete bas ©enerab
Direftorium, bajj ein Drittel uom feinfteu, ein Drittel noni mittleren unb
ein Drittel r»om geringften por3ellan fein müfjte. Da basfelbe, wie gefagt,

im Buslanb nerfauft werben mufte, fo erlitten bie Perfäufer, bie 311

jebem Preife los3ufd)lagen genötigt waren, natürlid} bebeutenbe Perlufte.

Pergebens bemonftrierten bie po^ellanbehafteten Juben beim Könige gegen

biefe brüefeube Bbgabe, fie würben mit ihren Klagen ftets runbweg abgewiefen.

Pon f765 — \769 ha^en für 280 580 Ebuler unb non \770— f775 für

567 868 Ehaler Porzellan getauft, bod) tonnten fie fpäter bie Caft burchaus
uid)t mehr tragen, fo baf5 fie in beu Bedjuungsjahren non f778 unb \779 ftatt



für f5 500, nur für f085 Oraler Porjellan entnahmen. Diefer Ausfall perbrojj

^ricörtd? II. fef»r unb er mar ntdjt geneigt, ©nabe ftatt Ked)t malten 5U

laffen, 6a bei il)m befanntlich in ©elbfad)en bie ©emütlichfeit aufhörte. Eine
Kabinettsorbre poiu 6 . Juni \77 \ brachte bestjalb jene Verpflichtung in «Erinnerung
unb eine anbere 0rbre porn \2 . Januar \783 fetjte feft, ba| Konjeffionen, mit
bereu Erteilung porsellanfauf perbunbett fei, feinen jübifcfyen ilntertljanen erft

bann ausgehänbigt merben follten, menn fie einen non ben ©renjämtern
befdjeinigten 2Iusfufyrfcfyein eingereidjt Ratten. Hichtsbeftomeniger maren am
5. 2Xpril f787 Kefte in ber pölje non 78 865 ©fyaleru porhanben, bie ber Hadp
folger bes alten ^ri^, ^riebrid} ZDilhclm II., in gnäbiger lüeife auf
55 000 Egaler ermäßigte. Durch Kabinettsorbre pom 6. Ilejember f787 mürbe
enblid) bie jmaugsabuafyme pou porjellan für bie Jubeu ganj aufgehoben
unb ihnen am \2 . ^ebruar f788 ber porjellatthanbel inner» unb außerhalb bes

£anbes geftattet. Die preufifdjen 3sraeliten l^atten biefe Abgabe alfo beinahe

ein Dierteljahrhunbert 511 tragen

!

rof| maren namentlich bie Steuerfontributionen, meldje

fie in ben jemeiligen Kriegen bes Dionarchen entrichten

mußten. Die Berliner jiibifdje ©emeinbe geriet infolge»

beffett mieberholt in Verlegenheiten, fo baff fie ©elb
pon Prioaten unb and) pon ihrer Schmeftergemeinbe
palberftabt aufuehmen mufte. Heben biefen

jmangsfteuern mußten bie jsraeliteu jener jeit aud)

fehr piele fogenannte freimillige Abgaben unb
Haturab unb ©elbgefdjutfe in gaiij beträchtlicher

f)öhe an hohe ober nicbere Beamte, beren ©unft man
(ich erhalten moüte, Ieiften. Einmal maren fie fogar

gejmungen, ein Perlenbett unb anbere foftbare DTöbel ^riebrichs II. anjufaufert,

für meldje fie bie Summe pon 16 000 Chalern 511 entrichten hatten.

Der gro£e König perfdjmähte es auch nid)t, einige ganj eigentümliche

©efd)äfte mit feinen fogenannten Dlünjjuben, mie 5. B. bem fdhott genannten

reichen pofjumelier Beitel Ephraim unb ©euoffen, 511 machen. Die auf

unanfechtbaren Urfunben beruhende Chätigfeit biefer Dlünjentrepreneurs ift noch

nicht gefdjriebeu morben, ba Ieiber ber König fein am \. DIärj \77f in einem

Briefe an beit ©etteral Eauettjien gegebenes Besprechen, bie mit ben Dliinj»

Unternehmern gefchloffeueu Kontrafte peröffentlichen 311 mollen, aus unbefannten

©rünben nicht eingelöft hat; mir miffeu nur fopiel, ba| er f75^ mit Beitel Ephraim
einen DTünjpertrag auf Kusgabe ber im Stanbe gangbaren BTünsforten fchlof.

Der Vertrag mürbe fo geheim gehalten, bafj felbft ber Kriegsjahlmeifter nur

fopiel muffte, baff er an einem beftimmten Dermin eine gemiffe Summe pon

Ephraim 311 erhalten hatte.
1166

)

m Knfang bes Siebenjährigen Krieges entftanben 3rrun9en unb
Kuseinanberfetmngen mit Ephraim unb an feine Stelle mürbe

ber Banquier petj DTofes ©umpertj gefefet, ber ficb mit ben

^inansgröfjen ZTTofes 3f aa ? uub Daniel 3^9 perbanb.

Kls aber Sadjfen erobert ipurbe, erhielt Ephraim auf Be=

fürmortung ©etteral pou He|oms bas red)t eigentlich 3ur

Kusfaugung bes Stattbes eingerichtete DTü^mefeu übertragen;

baburd) entftanben grofe pro3effe mit ben Konfurrenten, unb Beitel Ephraim
mürbe einmal fogar auf ber pleijjettburg gefangen gefefet, erhielt aber bann f758

pöllig bie (Dberhanb unb affociierte fidt mit Daniel 3^9- Bis jur Beenbigung

bes Siebenjährigen Krieges bauerte ihre pont König gern gefehene unb

begünftigte, pont Bolfe aber fehr gehabte, Chätigfeit. Der Bolfsmib rächte

fid) an biefen mit bem Bilbe bes Königs gefdjmücften minberhaltigen

7^8



^riebripsbors, inbem er allerlei beifenbe Epigramme auf biefelben uerfafte;

fo fyiefj 5. B. bas eine:

Don aufett fdjört, con innen (cfylimm,

Don aufeu ^itebrid?, non innen (Ephraim.

Is man biefe inünjjuben nipt mehr brauchte, entlief

man fie mit einer öffentlichen 2£eptfertigung, alfo

lautenb: „Hapbem 5 . K. 2TL nun bero ZTtünjen

2Uleipöpft felbft 511 abminiftrieren 511 Iaffen geruft,

unb bann ba bie bisherigen (General = 2nünj=

lieferanten (Ephraim & Söhne unb Daniel Jt>ig

ifre Hepnungen abgelegt, aup ihre bisherigen

ITTünj'Sieferungen unterfucht, riptig befunben

morben, fo h^ben S. K. 211 . auch mehrbemelbtent

Ephraim & Söhne unb Daniel 3^3 in Hnfehung
ifrer bishero ihnen anuertrauet gemefuen (Senerab

Dcün5=£ieferung ihre Döllige Deparge allergnäbigft

erteilt unb alles ferneren Knfprups beshalb ent=

lebigt." Diefe Ephraimiten ha^ en burp ihre merfmürbigen (.Operationen baju

beigetragen, fo manche Borurteile gegen bie 3 u ^ cn 711 ber grofen 21Tenge rege

511 ha lten; ihre üpätigfeit entfeffeite audi eine ganje polcmifche Citteratur. 1167
)

Ceiber ha^en fte il?rc perfönlipe 2Tiapt unb ihren Einfluf uid]t immer 511

(fünften ihrer ©Iaubensgenoffen unb nod) meniger im Sinne ber IPahipeit unb
bes Hechts gehaubhabt, mie bies fpon bie uachftchenben Upatfapen bemeifen:

Bei ber Berliner (Semeinbe fefetc Beitel Ephraim bie IDal^l feines Schlagers,
Darib ^ränfel, jum Habbiner burp. Dem genannten Kaufmann (Sotsfomsfy

lief er auf ber Poft 50 000 Upaler fonfisjieren, meil fie in Stücfen anfamen,
beren Einfuhr uerboteu mar unb ber (Defpäbigte fonnte, obfpon er beim König
eine fefr angefefene Stellung einnahm, bagegen nichts ausripten. 1168

) Der
2TTarfgraf ^friebrip non Baireuth, ber einen Projef mit Ephraim megen eines

Hinges t^attc, mürbe mit feiner Befchmerbe nom König abgemiefen, „ba es eine

pure 3uf«äfache betrifft, in bie ich nipt entrire".

Ein (SoIb= unb Silberfabrifant, 2Hartin Eotpelf Seiler, ben Ephraim jmar
aus Hugsburg jur Einrichtung feiner ^fabrif berufen, ihn aber cntlaffen halb’/

fonnte, trofebem fid] ber König unb bie Königin für ihn nermanbten, nicht jur

Befriedigung feiner Hnfpriipe gelangen. Beitel Ephraim erlangte bie Erlaubnis,
„ba er burp feine grofen Entreprifen, mo er täglich fOO 2Kenfpen abfertigte,

nicht ben ganjen Bormittag r>om paufe abmefenb fein fönne," Eibe in feinem

paufe 511 leiften. Durd] feine Jnterueutiou mürbe gar mancher Dom König
begnabigt. Doch raufte Ifriebrip II. jumeilen aud] ben mäptigen ©elbfürfteu

gegenüber fefr lüofl fein 3nIereffe 511 mafren. 2Us fie 3. B. eine Bleimeiffabrif

errichten mollten, lief er ihnen eine Kabinettsorbre 3ugehen, in ber es lf cf : „Da
aber bie Ephraims ein fefr grofes 2Berf aus biefem Etabliffement machen
raollen, fo geben S. K. 2TT. betreiben piorbnrd7 311 ernennen, baf eine bergleipen

fabrique uor 130 — 200 (Ipalern 311 etablieren ftefe unb baf alfo gebadete

Ephraims niept glauben follen, bamit Staub in bie 2lugen merfen 311 fönneu." 1169
)

2luch bei anbereu Kniäffen 3eigte er fiep ipnen gegenüber manchmal rept
uugnäbig. 2lls 3. B. Beitel Ephraim unb Daniel 3b 73 Pn H78 haten, fie bei

ihren Prmilegien 3U fpiifen, erhielten fie dou pm ben eigenhänbigen
eparafteriftifepeu Befpeib: „Xüas gegen ihres panbels ift, behalten fie, aber baf
fte gau3e Bölferfpaften ron 3 uben 717 Breflau anbringen, ein ganjes 3 erufalem
baraus mapen, bas fann niept feytt."

Hm bie ©eripte, bie jumeilen bie Entfpeibung in rituellen fragen 311

treffen hatten ,
in ben Stanb ju fefen, mirflip 2vept 311 fprepen, mürben 1778



bie Bitualgefefe 5er 3 u & en 15011 bem Genannten bamaligen Habbiner Berlins,

£)irfd) £er>in, mit f)ilfe HTofes HTertbelsfof ns jufammengcftellt. Pon großer

IDicftigkeit mar babei bcr non letzterem formulierte Jnbcueib; mir traben in

unferem IPcrke mieberfolt non ben fä^licfcn formen besfelben gcfprocfen, bie

bas ganje HTittelalter finburcf bis 31m Iceujeit bie (Scfefgcbung feferrfcften.

Selbft ber fo aufgeklärte unb oorurteilslofe ^riebrid} II. konnte fid] nieft ent=

fcf liefen, bie mit foldjem Haffinement ausgeklügelten unb bie jaiben entefrenbcn

Zeremonien 311 änbern. Hoef f757 beftimmte ein Erlaf, baf ber Eib in ber

Synagoge in (Segenmart non 3efu ermacffenen 3uben 511 leiften fei, baf ber

Betreffenbe fid) babei mit Zallitf unb Cefillin pcrfefen müffe, ficf bei befonberen

Kngelegenfeüen mit einem Scf lacftmeffev in ber panb auf einen Sarg 3U fefen

fabc unb baf er nor bem Scfmur non bem Kabbi an bie IDicftigkeit unb
Heiligkeit bes Eibes erinnert mcrben folle. 3n bem Scfmur felbft rief ber ben=

feiben £eiftenbe bie gräflidjften ^liidje unb einige Perbammnis auf fid? ferab

unb belub fein paus unb bie Seinen mit ben furcftbarften Strafen bes pimmels,
menn er falfcfe (Sebanken ausfprecfen ober nur im pe^en fegen foüte. Der
Habbiner Danib ^ränkel reichte eine Sdjrift gegen biefen 3ubeneib ein, bie ben

proteftantifcfeu Cfeologen HTicfaelis unb Kallenberg jur Prüfung übergeben

mürbe. 3m 3 a f rc K82 erfielt ber Hffiftei^rat unb fpätere Profeffor (Ernft

Ferbinanb Klein, ber, non (Same an HTenbelsfofn cmpfoflen, halb mit biefem

befreunbet mürbe, non bcr preufifcfen Hegterung ben Huftrag, einen neuen Entmurf
über bie bei ber jiibifcfeu Eibesleiftung 311 beacftenben Formalitäten ein3urei<fen.

„Er t Hat, “ tnie es in feinem Berichte an ben König nom 22. 3 U^ 1782 feift,

„ftcf mit Hfenbelsfofn 5ufammen, ber ifm einen Berieft beifügte, mie bcr Eib,

bem Calmub getnäf, in jübifefett <Serid)ten abgenommen merbe."

Is ber Heformator bes 3ubentums biefe Eibesformcl

ausarbeitete, fatte er einerfeits bie Kabbiner unb bie

Klaffe feiner (Slaubensgcttoffen unb anbererfeits bie

cfriftlicfen Porurteile 511 beriiekfieftigen; barutn entmarf

er jene ftrenge Eibesformcl, bie für bie 3u^en bes

preufifefen Staates fo lange eine briiekenbe £aft mar.

Erof allebem bebeutete ber neue 3ubeneib einen grofeit

Fortfcfritt, beim es mürbe baburd) ein 3arSon aU5

ben (Sericftsftuben pertrieben, meid)er nieft menig 3ur

llufittlicfkeit bes gemeinen KTannes unb 31m Perföfnung
ber 3uben beigetragen fatte. Die Erntafnungsformel

gefefaf fürber nieft mefr in jiibifcf = beutfcfem iHifcf*

mafcf, fotibern in rein beutfefer Spracfe. IPir feben aus bemfelbeu 311t Kenn=
3eid)iumg ber loyalen unb patriotifcfen (Sefinnung KTofes KTenbelsfofns unb

feiner jiibifcfen ^eitgenoffen ben naefftefenben paffus femor: „Ein jeber gläubiger

3sraelit ift fcfulbig, ber ©brigkeit, fie fei jübifcf ober d)riftlid), bei Kecfts=

ftreitigkeiteu bie IDafrfeit 31t geffefen unb folcfe, auf ifr Begefren, mit einem

Eibe 311 bekräftigen. Ein uon ber cfriftlicfen ©brigkeit geforberter Eib ift alfo

ttad) ber £efre ber Kabbinen für keinen unreeftmäfigen, gesmungenen Eib 311

aeften. IPcr bafer bie cfriftlicfe ©brigkeit burd) einen falfcfen Eib fintergeft

ober babei etmas anberes benkt, als er fagt, ber entfeiligt ben Hamen (Sottes
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unb begeht einen ZTTeineib. Per ItTeineib ift bas fdjrecflidjfte Perbred)en, beffen

fid) 6er HTenfcf) fd)ulbig machen fann. Pie gattje fittlidje Xüelt beruht, roic 6ie

Habbinen fagen, auf Hed)t, IDaEjrljeit un6 ^rieben. Ungerecßtigfeit unb Ciigen

finb alfo fd)on an fid) tjödjft ftrafbare Perbred)en, inbem fie bie Zerrüttung ber

fittlid)en ZPelt jur ^olge haben. Boi einem 2TTeineib fommt aber nod) ber freuet

tjinju, baß ber HTeineibige bcn (Pott ber ZDahrßeit jum Zcu3en ber Unmahrf)eit

unb bcn (Sott ber (Perccbtigfeit felbft jur Beftrafung ber Ungeredjtigfeit aufforbcrt

unb alfo bcn Hamen bcs Hllerf)ciligften bei einer fefyr fd)änblid)cn Pßat
mißbraucht; halber aud) bie gan^e IPelt erfd)üttert morben, als ber (Pott unferer

Pater auf bem Berge Sinai bie ZPorte I)at fjören taffen: „Pu follft ben Hamen
bes fangen, Peines (Pottes, nid)t bei einer Unmafyrfyeit mißbrauchen." 1170

)

jmtmerl)in gebührt ^rtebrid) bem (Proßen, ber befanntlid) bas fd)öne

IPort gefprod)en: „Jn meinem Staate fann jeber nad) feiner ^apon felig

merben", bie Knerfennung, baß er feine ZTTaffentaufen pornel)meu licfj
,

feine

Profelytenmadjcr begünftigte unb bie ^reißeit bes Kultus nicht beeinträchtigte; and]

fanben unter feiner Hegierung feine HTaffenausmeifungen ftatt. So fam es, baß
bie jübifebe Bepölferung in Preußen immer meßr junaßm, bie XDol)lhabenhcit

fin^elner, namentlich in Berlin, in überrafdjenber IPeife fid) hob unb bie geiftigen

Kräfte ber jsvaeliten in erfreulicher IPeife fid) entfalteten.

n einigen (Pegenben Pcutfd)lanbs brad)en bagegen fo

manche traurige Kataftropßen über bie 3uben herein; fo

fud)ten 5. B. in ben lebten Pagen bes 3 a hrcs P55 unb

311 Knfang 1756 miebert)oIt heftige frberfd)ütterungen

ben ganjen Hicberrhein heim. Per Boben manf’te,

päufer ftiirjten ein, bie pausgeräte gingen auf unb
nieber, alles geriet in ^urd)t unb Sd)recfen unb
überall mürben öffentliche (Pebete peranftaltet. Pie

bamaligen Habbiner Samuel Kfd)fenafi in Bonn
unb PTarbod)ai palberftabt in Püffelborf per=

faxten eigens für biefen Z lr>ccf perfdßebene fromme
(Pebete. 1171

)
fine furchtbare Ueberfcf)memmung im

IPinter 178^ uerheertc mehrere Stäbte unb Pörfer am BH?etrt
;
namentlich mürben

Bonn, Köln, Peuß unb HTüIl)cim l)eimgefud)t.

Befonbers perf)ängnispolI geftaltete fid) biefes Ungliicf für bie (Pl)ctti am
Kheinufer, mobei nur bie einigermaßen erfreuliche tOpatfciche 511 Page trat, baß
bie meltlid)eu Bel)örbeu fid) ißrer bebrängten jübifeßen Hnterthanen ebenfo eifrig

mie ihrer d)riftlid)en annaf)men. Unter ben dürften jener Zeit, bereit pumanität
hell Ieud)tet, ift fpejicll mit größter Ztuerfeunung ber Kurfürft Hlapimilian
^riebrid) 511 nennen, ber alle Porfehrungsmaßregeln traf unb aud) gegen bas
pliinberungslüfterne (Pefittbel ettergifd) porging. Hm furd)tbarften mittete bas
entfeffelte flement in HTiUheim, mo am 27. ^ebruar )78^ piele päufer fpur=
los Derfdnuanben, barunter bie am Hßeinufer gelegene Synagoge nebft einigen

päufern ber israelitifdien Bepölferung; mehrere Pt)orarollen mit (Polb= unb
Silberornamenten fomie (Pebetbiidicr mürben pon ben ZPellen perfdjluugen.

Huf einem fleinen ^lecf, ber nod) mie eine 3nM aus ber ^lut ragte, dauerten

Paufenbe pon Unglücflid)en, bie alles perloren l)a^c1P Cf

h

r7
f^
cn unb 3u ben,
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KatholiFen unö protcftanten, doti einer Attgft gepeinigt unö oon einer Unruhe
gefoltert, — unö öas gemeinfame Unglüc! unö öie gemeinfamen £eiöen traben
nidjt wenig öaju beigetragen, öie einjelnen Konfeffionen gegeneinanöer ner-

fö£?nlid?er 5U ftimmen unö öie (Sefiifyle öer UTenfdjIidjfeit hüben rr»ie örüben
wachsurufen.

3n Öen safylreicfyen fleinen öeutfehen Cänöern unö £änödjen t}errfd)te in

öer jtuciten pälfte öes f8. 3a
fy
rf?unöerts nach wie nor öer mittelalterliche (Seift

öer Knechtung, Benormunöuttg unö Ctjifane in ©efefgebung unö Pcrwaltung.
©s würbe midj aber ju weit führen, wollte id] auch nur einen winjigen ©eil
jener öer ftdj im ©rofett unö ©anjen wie ein ©i öem anöern gleidjenöen

3 uöenr>crorönungen öer „alten guten ^eit" E?ier anführen. Aus öer ^ülle öer

ebenfo traurigen wie lächerlichen UTafregelungen feien hier nur einjelne Ulomcnte
aus Öen Canöcsuerorönungen öer ©raffdjaft £ippe = Z)etmolb mitgeteilt, öie

jugleid) eines fomifdjen BeigefdjmacFs nicht entbehren. 1172
)

©ine Perorönuttg
wegen Beherbergung fremöer 3 ll beu oom 2^. 3 uIi R53 befagt u. a.: „Dem-
nach auf Illustrissimi Regentis £jod} gräfliche ©naben fpes'ialem gnäöigften

Befehl öenen Porftehern öer 3u ^>CTl
f'

:l?a ft hi ef*9er <Sraffd?aft in cancellaria ernftlid)

beöeutet woröen, öer famtlidjen 3u benfchaft 7,1 betten Synagogen öffentlich

beFannt 311 machen, öaf ftdj fernerhin Fein 3 l*be bey ohnfehlbarem Perluft

feines (Seleites unterftehen folle, einen fremöen oöer ohngeleiteten 3 u bett länger

als öreimal 2^ Stun öen im paufe 31t halten oöer 311 beherbergen."

egen öer Paffe unö öes Canöftreidjens beftimmte eine Per-

orönung öer gräflich Oppefdjen HegierungsFa^Iei 3U Betmolö
uom f5. Utai R65: „Sol hiermit Öen fremöen ohngeleiteten

pacF- unö Betteljuöen öer (Eintritt fomohl als öer Aufenthalt
in Öen pochgräflichett £anben uöllig umfomehr unterfaget

feytt unö gegen foldte auf Öen Betretungsfall mit gefänglicher

©insiehung, ^udjthaus unö anören Strafen verfahren
werben, als eine ftarfe Battöe foldjer 3 uben fid) in öie

weftfälifchen £anbe eingefchlidjen haben fol." heftig tobt öie genannte Kanjlei

in einer Perorönuttg uom 5 .
^ebruar \767 gegen öie fogenannten Pacfjuöen unö

befiehlt, öaf „öem henrenlofett ©efinbel" öer ©ingang unö öas Umhergehen in

hiefigen £anben verwehrt weröen tniiffe, inöem „Illustrissimi Regentis f)od]=

gräfliche ©naben ein für alle UTal gnäöigft wollen, öaf pod]öero £anbe unö

Untertanen barton rein unö unbefdnueret bleiben follen", beshalb wirö Droften

unö Beamten „ernftnacbörücFlidt" aufgegeben, öergleidjen „Schnur- unö PacF-

jubettgefinbel", fobalö fie im Amte betroffen weröen, fogleidt 3urücF über öie

©rett3e bringen 31t laffen.

Köftlid) fittö öie Perorönungen wegen öes KaffeetrinFens. ©ine

Perfügung uom 3ahre R65 nennt öas KaffeetrinFen „ein lanöesueröerbliches

Unwefen" unö befiehlt, „ öafj öie Unterthanen auf öem platten £anbe famt unö

fonöers, fie feien U leier oöer Kötter, benebft ihrem (Scfinöe unö Arbeitsleuten,

öergleidjen öie panbmerFer, Arbeitsleute unö ©agelöhner in öenen Stäötcn, fth

öes ihnen fcbäölichcn KaffeetrinFens bei 5 (Solögulöen Strafe unö Perluft ihres

Kaffeegefdfrrs tfafüro fdoledrteröings enthalten" müßten, unö eine Perorönuttg

uom 6. September R68 macht beFannt, öaf fämtlidum mit Kaffee hanbelnben

Kaufleuten öas fjtanögelöbttis öahin al^uttehmen fei, öaf fie bei ihrem Unter-

thanen- unö Bürgereiö öem rorermäbnten ©öiFte in allen PunFten unterthänig

nachleben unö Feinen Kaffee als an einige eyimierte Perfonen uerFaufen oöer

fonft uerabfolgen laffen. 3 U biefen ©lücFIichen, öiefen Privilegierten, öenen in

öer ©raffdtaft £ippe Kaffee 311 trinFen r»on öer l^hen CDbrigFeit erlaubt war,

gehörten aud] öie 3uben, welche in öer Keife öer Bevorzugten an letzter,

ö. h- swanjigfter, Stelle ftel?en. Ulan höre öie £iftc öiefer ©fintierten
: n \. Sämtliche
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Katsperfoncn; 2. tDirflicfye (Safthalter; 5. Kaufleute, bie ein tParenlager haben;

(Etjirurgi; 5. pebelle; 6. Stabtmufifus; 7. Cuftgärtner; 8. poftifchler; 9. I)of=

fattler; fO. poffdntffer; ff. fjoffdjmieöt; \2 . Tinmohner auf bem ^errfcpaftlidjen

2Pafd)t)ofe, bas (Sefinbe ausgenommen; \5. iPaifeupater unb ^udfmeifter;

IP pofbudjbinber; p>. pofparücfenntacher; f(5. f}offupferfcfyläger; \1 . Sergeanten;

\8. ^clbmebel; 19- £)ebeammen; 20. Sämtliche Jubcu."
Cfyarafteriftifdj ift auch eine Berorbnung porn 23. ©ftober f770, in meiner

bic Pacfjuben mit ben Zigeunern in einem Kttjem genannt merben. Ts helft

bort am Schluffe: „Sol auch jebe ©brigfeit in ihrem Bewirf an betten IPegen

an ben (Srät^en bes Canbes IParnungstafeln mit ber Kuffdjrift: ,Hllen fremben

Bettlern, Kolleftanten, pacf = unb polnifdjen Juben, (Sauflern, Bärenleitern

unb Bagabunben ift ber Hufenthalt in biefer (Sraffcfyaft bei ^udjtljausftrafe,
ben Zigeunern aber bei Strafe bes Hufhättgens unb Trfdjiefens perboten 4

,

binnen adf Tagen
nach Publifation

biefer Berorbnung
aufrichten

laffett." — — —
I>ie Sonne ber

Freiheit unb (Se^

redfigfeit für bic

beutfdjen Jubett

leud)tcteiml8.jal)r=

hunbcrt 511m erften

21Tal itt ihrem dollen

(Slattje in ©efter=

reich- Hirgenbs
t^atte bie rom Ulem
belsfoljnfdjen (Seifte

burd}mel)te Schrift

bes preujjifdjen (Se=

heimrats Tbriftian

2P i
1 h c lm

pott I)ol)tn einen

fo tiefgeljenben (Ein

brucf gemacht, als

auf bie Seele bes

Klare Kurei unb bes

(Titus bes f8. 3<*f?r=

hunberts, ben

heiligen römifchen 1

fdjauungen l)ulbigte.

eblett f}umanitäts=

Propheten auf bem
Throne ber pabs=
burger, ben Sohn
Hlaria Therefias,

Kaifer Jofef II.

Kaum mar bas

IPerf erfdjienen, fo

erlief biefer fo h crr=

liehe unb boeh fo um
gliicfliche Ulonard],

ber ficb non mahr=

haft meufdjlidien

unb fittliehen (Srunb=

fäfen and] in ber

politif leiten lief,

naefbem er ben

proteftanten

ein Tolcranjebift

gegeben hatte, eine

Kcihe Pott (Sefefen

auch betreffs ber

3uben, bie pou auf=

richtiger Hlenfchem
liebe jeugten. Tr
mar überhaupt ber

erfte Ulonardh bes

Reichs beutfdter Hation, meldter burd]aus mobernen Hm
2Pas ha t biefer grofe ürft febott in ber furzen Spanne

23ettbol& 2(uerbad?

geboren 28. Februar )( 8 ^2 unb geftorben

8. .fobrimr [882 .

<5eit feiner Kegterung nietet alles für ben menfchliehen ^ortfd)ritt uttb bie Kultur
geleiftet I Blatt fatttt ihn mit ^ug unb Ked)t einen geiftigeit Befreier, einen

perolb meltumfaffenber pumanität uttb einen ber überjeugungstreueften Perfediter

ber religiöfett Bulbfamfeit, bie je gelebt haben, nennen. Unter ben gefrönten

Siegern im Keid}e ber Hlenfchem uttb Hädtften liebe, ber Dulbung uttb Bern

föhnung aller (Sefdtlechter unb feiten mirb er ftets ben erften Plaf behaupten.

(Semif hat auch er vielfach geirrt, betttt es irrt ber Ulenfeh, f° lang er ftrebt,

gemif hat and) er uicle perhängttispolle politifche fehler begangen, benn feine

gemaltfame reformatorifebe Hatur perftanb es piel 311 mettig, mit ben gegebenen

Berhältniffen 511 rechnen, aber feine (Sefinnungett mareit ftets bie lauterften, feine

Begebungen bie ebelften unb feine plane unb f^iele bie hödtften. Tr mar es,
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pon 6cm bie HTilberung ber Eenfur, biefcr geiftigen Sflaperei, ausging; bie

Eenfurgefefe, ipclcfe er erlief, mären pom (Seifte bes Hecfts burefmeft unb
aud] bereu Ausübung gefefaf burefaus im Sinne 6er Humanität un6 DuI6ung.
3n 6em Eenfurgefef pom 3un * U8 f 3 - 23. fommt foIgett 6 e Stelle por:

„Kritifen, menn es nur feine Scfmäffcfriften finb, fie mögen nun treffen men
fie mollen, t>om £anbesfürftcn bis jum Hnterften, fotlen, befou6ers menn 6er

Perfaffer feinen Hamen 6aju 6rucfen läft un 6 fid] alfo baburd] für 6 ie lüafrfeit
6 er Sacfe als Bürgen 6 arftcllt, nieft perboten merben, 6a es je6em IDafrfeits=
Iiebenben eine ^freubc fein muf, mettn ifm fold]e aud] auf 6iefem IPege
jufommt.“ 1173

) Baf 6er füfne Heuerer, 6 er bei feinen Heformibeen planpoll

porging, 6er Sflaperei unb entfefliefen Htenfcfenquälerei ein Ettbe bereiten mollte,

mar natürlid]. Beim 21ntritt feiner Kegierung beftanb in Ungarn nod] immer
6 ie Ceibeigenjcfaft, obfdjon fie burd] HTaria Eferefta pielfad] gemilbert morben
mar; bas burfte unb fonnte 6 er gefrönte HTenfcfenfreunb nicht bulben, „ 6er Bauer
foltte eben fo frei fein, mie Stabt* unb Ebelmann." 3n einem HTanifeft pom
Hopember f78l fünbigte er bies ben Stauben in Böhmen mit ben IPortcn an,

„baf Pernunft unb HTenfcfenliebe für biefe Heforrti bas IPort fpräcfen", unb
in einem anbreu Erlaf branbmarfte er bie Ceibeigenfcfaft „als bie Scfanbe
unfres Zeitalters, als bie fäf liefe Unterbrücferin aller bürgerlicfen Eugenben".

as ebelfte 3 uir> el in ber ^ürftcufrone 3 °fefs II. mar jebod] feine

Bulbfamfeit in religiöfen Sacfen; feinem päterlicfe £)erjen

ftanben alle Untertfanen glcid? nafe unb bie Perfolgung unb

perabfefung eines HTenfcfen um feines (glauben millen erfefien

ifm als ein ^auftfcflag ins ©efieft bes ^fortfefritts unb
HIenfcfentums. IPie er über Eoleranj baefte unb mie er

bie Bulbung uieft allein im HTunbe füfrte, foubern fie aud]

en mir aus feinen Eoleraujpatcnten, feinen jaflreicfen

fouftigen (Erläffen unb aus feinen Briefen au pertraute ^reunbe. Zur Henn=
jeidjnung biefer feiner Hnfcfauungen mag nur ausjugsmeife ein Schreiben mit=

geteilt merben, bas er cinft im Pcjember 1787 an feinen pertrauten Hatgeber

©erfarb pan Smieten rieftete; es feift barin u. a.: „Ber Fanatismus foll

füuftig in meinen Staaten nur burd] bie Peracftung befannt fein, bie id] bafiir

fabe; niemanb merbe mefr feines ©laubens megen Brangfalen ausgefeft, fein

lUenfd] müffe füuftig genötigt fein, bas Euangelium bes Staates aiijunefmeu,

meuu es miber feine Ucberjeugung märe unb menn er anbere Begriffe pon ber

©lücffeligfeit fätte. Bie Scenen ber abfefeuliefen Z'doleranj müffett ganj aus
meinem Heicfe perbannt merben! .... Bie Eoleranj ift bie IPirfung jener

mofltfätigen Hufflärung, bie nun Europa erleucftet, bie bie pfilofopfie junt

©ruub unb grofe iTTäuner 511 Stiftern gefabt fat; fie ift ein rebenber Bemeis
pon ben ^ortft^iittcn bes menfd]Iicfen ©eiftes, ber burd] bie Hacft bes Hu=
glaubens fid] füfn einen IPeg gebafnt, meld]en 3a^ rtaufenbe porfer bie

Zoroafter unb Eonfuje gemanbelt unb ber jum <55 1

ü

cP ber HTenfcffeit

jur peerftrafe ber HTonarcfen gemorben."

Bie E 0 I e r a n 3 p a t e n t c in Bejug auf 3u ^ cn unb Proteftauteu gingen

ausfeflieflid] pom Haifer aus, ber fid] pon feinen 3been, trof ker Einmenbungen
ber entfetten poffanjlei unb ber engf erjigen Canbesregierungen, meid]en ob

biefer Heuerung bie alten Pfilifterjöpfe macfeiten, nid]t abbringen lief. Scfou
am ]3 . 2.1 cai 1781 fatte er in einem panbfefreiben an ben oberftcu Halbier ©rafen
Blümegen bie ©runblinien für bas Eoleranjpatent uorge 3

eid]uet. Heber bie

Bemeggrünbe, melcfe ifn leiteten, bie 3 ubeu ju „tolerieren", fprieft er fid] in einer

Zufcfrift pom 50 . ©ftober 1781 bafin aus: „Ber Unterrieft, bie Hufflärung
unb beffere Bilbung biefer Hation ift immer nur als ber pauptjmecf biefer

Perorbnungen anjufefen. Bie ermeiterten Hafrungsnüttel, ifre nutzbare Per=
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wenbung unb bie 2lufl)ebung ber gef)äffigen ^tDangsgefeige unb Verachtung

bringettben Unterfcheibungsjeichen foll ein unb bas anbre perbunben mit bem
benötigten befferen Unterricht unb ber 2luf£?ebmxg ifyrer Sprache beit Vorfd)ub

geben, mit 2lusrottung ber biefer Ication eignen Vorurteile aufsuflären, baburd)

entweber fie 511 (Etjriften 511 bilben ober bod) ihren moralifdjen El)arafter 511 beffern

unb fie 311 nützlichen Staatsbürgern ausjubilbett, unb bei ber folgenben Itadp

fommenfdjaft wirb wenigftens gaii3 gewif biefes erhalten werben. Hcberl)aupt,

wenn bas Gute gewirft werben foll, fo muf fid) bie Hai^lei angelegen fein

laffen, fid) famt ihrem Heferenten unb fo wieber weiter bie £änberftellen in beu

wahren esprit HTeiner Gebanfcnart 311 fetjeit unb lieber fid) öfters anfrageu,

als mit Dielen Schreibereien, Schwierigkeiten, wie es fo oft gefd)iel)t, nur ärger

311 madten, weldje nid)t 311m f^iele führen unb nur bas Gute Derl)inbern. //1174
)

2lls ein befonbers be3eid)itenbes ZUoment wollen wir babei f)crDorf)cben, baf,

wäljrenb nod) bie Vorperhanblungen über bas Coleranspatent fd)webten, jal)lreid)e

pon beu 3u^enfeinben ade auf Hommanbo bewcrfftelligte Gefud)e an beu

Halfer einliefen, in betten er gebeten würbe, bie Jubelt aussuweifen, weld)e

liebenswürbigen «Eingaben jebod) felbffperftänblid) ad acta gelegt würben.

unäd)ft würbe pott 3 °f°f II. beu 3 l| beu in bem Colera^ebift

poit £781 , welches für jebe propin3, itt ber 3 sraeliten wohnten,

befonbers erlaffen würbe, bas Erlernen pou fjanbwerfen,

Hünften unb H)iffenfd)aften unb and) ber Betrieb 311111 21cferbau
unter gewiffen Befdjränfungen geftattet. Bie Pforten ber

Hniperfitäten, 2lfabemien unb höheren Sdiulen, bie il)iten bis

_
bal)iit perfd)loffen waren, öffneten fid) nun für fie. Bie

bferaubilbung ber jübifdjen 3uSen b lag bem Haifer gait5 befonbers am ffe^en

unb in biefem Sinne befretierte er bie 2tulegung pou jübifdjen Elementar* unb

höheren, fogenannten Zcormalfd)ulen unb mad)te aud) ben Ermadjfenen bas

Erlernen ber £anbesfprad)e 3111- 3wiitgenbeu Hotwenbigfeit, inbem fernerhin

nur fold)e Sd)riftftücfe Geltung haben fo Uten, bie in biefer Sprache ausgeftellt

waren. 1175
)

Um nid)t tyrannifd) 311 erfd)einen, würbe ben 3sraeliten eine

Frift pou 3wei 3 a hVCH 5 l>r Erlernung ber „gerid)tsüblid)eu Sprache bes Canbes"
eingeräumt unb um eben biefe Erlernung 311 erleichtern unb bie 311 ihrer Btlbung
nötigen 2tufflärungsmittel 511 permehreu, follten, wie gefagt, Sd)ulen für

fie, jebod) ohne alle Beirrung ihres Glaubens unb Gottesbienftes, errichtet

werben. Er befahl, baf bie 3uben nunmehr allenthalben als „Zcebenmenfd)en"

geachtet unb alle 2lusfd)reitungen gegen fie permieben werben müßten. 3U

biefem Zwecke 1)°^ er alle bie bas El)riftentum ttod) mehr als bas 3 ukentum
fd)ättbenben bisherigen 3 u öenab5eid)en: ben gelben ^lecf unb ben Ceil^oll,

ferner bie hoppelten Gerichtstagen, bie paffierfd)eine, bie Zcad)h= unb 27 celbejettel

unb bie Dielen anbereu ähnlichen höflichen Bebriicfuttgett auf, weld)e bie

3sraeliten 311 einer perfehmteu Gefellfcbaftsklaffe erniebrigten, inbem er beu

Grunbfat? perfiiubete, baf feine israelitifd)en Untertanen ben d)riftlid)en

3nfaffen gleid) gehalten werben follten. Bie CDbrigfeiten unb Seelforger würben
angewiefen, bas Volk 311 belehren, bafj es bie 3u ^eu als feine 2Hitbürger 311

achten habe. Bafj er aud) bie bis babiit geltenben ebenfo läd)erlid)en wie

d)ifanöfen 3 tuangsmapregelu, burd) welche beu perheirateten 3sraeliten perboten

war, fich ben Bart 311 fd)eereti, Sonn* unb feiertags pormittags aus3ugehen,
öffentliche Cuftorte 311 befinden ic.

t
befeitigte, perftel)t fid) pou felbft. Ben

jübifd)en Grofhänblern, Honoratioren unb ihren Söhnen geftattete er fogar
einen Begen, bas bamalige 2lb3cid)en bes freien unb eblen iftannes, 311 tragen.

Eine pollftänbige 3ubeneman3ipation freilich enthalten aud) feine CoIeran3=
patente uidit. Had) wie por blieb ben 3sraeliten 3. B. perboten, in foldjeit

Stäbteu 311 wohnen, pou welchen ber Fanatismus fie bisher ausgefd)Ioffen
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öacfyte

Sdjanb

t^attc; felbft in IPien folltcn nur ausnal)msmeife 3uben für Sd)ut5gelb jugelaffen

merben unb biefer Sd)ut| erftrecfte fid) nid)t auf bie ermad)fenen Söhne. Crot5

allebcm mar bies ein ungeheurer Schritt aus bem ZTTittelalter h^aus unb ein

jä^er Bruch mit ben eingemurjelten Borurteilen unb Sitten.

^ährenb jofef II. bem 3 11 b e n I e i b
5
o 1 1 in ©efterreich 3 * B. ben

(Baraus machte, bauerte es gar lange, bis in ben einjelnen

Keinen beutfd)eit Staaten unb Baterlänbern biefe Sd)mad)
getilgt unirbe. Bort mürben bie 3u ^CTb mie man meif,

nod) 3 a^r3e ^?n^ tynbuvd) burd) biefen <3oll ben Bieren

gleichgeftellt unb in ben ^ollrollen meiftens unter ben letzteren

aufgeführt. 3^n einem großen Beile BTitteb unb ZDeft=

beutfd)laubs, au ben Ufern bes ZUains unb bes Kl)eins,

man am Uusgang bes
\8 . 3a h l'i?un ^erts nod) gar nicht baran, biefe

befeitigen. Bort, „mo zahlreiche Heine dürften über Berritorien

herrfdjten, bie oft nur menige Quabratmeilen £anbes umfaften, mo baher

(Brenjpfähle neben (Brenjpfählen, Sd)Iagbäumc an Sd)lagbäumen ftanben, an
benen ber Ceibsoll meift mit brutaler Strenge eingeforbert mürbe," mar berfelbe

für bie 3uben bie briidenbfte Reffet, nad) bereu £öfung fie mit heiler Sehnfud)t

umfchauten. Brft ben Bemühungen 5meier um bie 3 ukeneman 5ipation h 0 (h ;

oerbieuter ZTcänner, bes fürftlid) 3fcnbtirgfd^ert f)of= unb ‘Kammeragenten

ZPolf Breibenbad) (geboren im Borfe biefes Hamens bei Kaffei (751 unb

geftorben in ©ffenbad) (829 )
unb bes Braunfd)meigifd)en fjoffaftors unb ^iuanjrats

3fsracl 3 ac °i) f on (geboren ja. 2lpril (769 in palberftabt unb geftorben in

Berlin (828), meid) letzterer uns noch meiter unten befd)äftigen mirb, gelang es,

bei einigen beutfdjen Hegieruugen es burchjufetjen, bafj biefes entel)reube Branbmal
enblid) befeitigt mürbe. Ben 2lnfang mad)te ber Canbesnater ZDoIf Breibem
bad)s, ber ^ürft non 3f eTl t> ur 9 = 23irftein, ber am 25. September (805

biefe Hngeheuerlidjfeit abfd)affte; l)i°rdu f folgten halb: Kurl)effen, I)ohen =

lohe, H e u m i e b ,
ZDiebruufel, Braunfels, S 0

1

m s = H ö b e
I
h e im , £) 0m =

bürg, 2Ifd)aff enburg unb uod) einige anbere Heinere £änber. Binjelne

Hegierungeu, mie
5

. B. bie Haffauifd)e, jeigten nid)t üble £uft, gebrängt burd)

bie gaujc ^eitftrömung, bie einen auf fjumauität unb Hcilberung ber £age ber

Bebrücften f)mausgel)enben Ch^rafter an fid) trug, ben 3u^ enIeibjolI gleichfalls

aufjuheben, aber fie mollten ihn, fo gering aud) bie baburd) erjielte 3a
fy
re5s

einnahme an ficb mar, nid)t ohne einen ausreicbeubeu Brfatj beseitigen. Brft

im 3al)re (806 fonute fid) Haffau ju biefem Sd)ritt entfd)Iiefjen, nad)bem bort

bafiir bie jährlichen 3 u & cnfd)ut5 gelber bebeutenb erhöht morben maren. Bie

^reube ber Brlöften über bie eublicf)e Befreiung aus ber fo bemütigenben £age

mar bamals grenjenlos. ZDolf Breibenbad) beftimmte, um feiner banfbaren

(Befinnung Kusbrucf 511 geben, eine Summe non 150 (Bulben für bie inlän=

bifeben Firmen ohne llntcrfd)ieb bes (Blaubens; il)m fd)loffen ficb nod) anbere

naffauifdje 35rae^cn an, unb ber ^ürft non Haffau mürbe überfd)mänglid)

gefeiert. So h' cf es 5 - 23- in einem Begleitfd)reiben eines Spenbers au

bie (Beneralarmenfaffc u. 21.: „piöblid) fehen mir burd) bie gnäbigfte

Kefolution bes h u ^reid)ften dürften unb f)errn, bie 2lufl)ebung bes 3 u & cr,s

leibjolls betreffend, bie herv^^fl° HTorgenröte einer beffren <5 eit uns unb

unfren Hadjfommen aufgehen, fehen biefer brücfenbften ber £aften uns ent=

hoben unb in biefem (Befühl ber innigften ,freube unb ber uuausfpred)lid)ften

Baufbarfeit, bie meber bei uns uod) bei unfren Had)fommen je erlöfd)en

mirb ic. . . . .

,/me
)

2"tod) tnel umfaffenber unb uorurteilslofer maren bie fpäteren Boleranj=

patente bes Kaifers. 2Tod) 511 ZHaria Bhereftas feiten galten bie 3 u &en

Feiglinge unb nid)t miirbig, bes Kaifers Kocf ju tragen. Ber Sohn ber merH
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mürbigen ^iirftin badete aber auch in biefem Punfte anbers als feine HTutter.

Seit 1787
,
alfo feit lf2 3a

fy
reib ftnb nun bereits bie 3 ubeu in ©efterreidj=Ungarn

militärpflichtig. Bei bem ^a^neneib, ben fie leiften mußten, mürbe ftatt bes

d)riftlid)en Befräftigungsfdjmurs ber folgenbe
<3 ufafe gefprodjett: „So maljr

mir ©ott burcb bie Bereifung bes mafjren HTeffias uitb bes ©efetses unb bie

511 unfren Bätern perfammelteu Propheten 511m cmigen Ceben helfe".

Bie galijifdjen 3 u ^ cn
/

bie edlen Beformbeftrebungeu 3 °fefs H. fort=

mährenb bjinberniffe in ben IBeg legten, maren anfangs bemüht, ben Befehlen

bes Bdonardjen, einen ©eil ber in feinen Säubern mohnenben 3sraeMen

511m "Kriegsbienfte ausjuheben bejm. fie beim ^uhrmefen Bienfte thun 311

laffen, aus religiöfen Bebenfen fidj 511 miberfetjen, unb bie 3 ubengemeinben in

©alijien fanbten

Beputierte nach

IDien, um beib)ofe

bagegen Borfteb

lungen 311 erheben.

,Su biefem <3med’e

forberten fie and]

bie Criefterpubem

fchaft auf, mit

ihnen gemeim
fdbaftlidje Sache

ju machen, aber

ihr2tufforberungs=

fdjreiben mürbe

pon ber Criefter

©emeinbe mit

einem hebräifdjen

Brief beantmoriet,

ber ben ©efinnun=

gen berfelben fo^

mohl hi’hiehtlid)

ber ©hrfu^t unb

Baufbarfeit gegen

ihren hu lbreid)en

üufcnang 2(ug. 5e«nfl
^eborctt 3. Februar unb c^eftorbeti

\2. ITlärj 1.893.

Sanbespater, als

aud) ihres Patrio-

tismus alle ©hre

mad)t. Sie preifen

in ihrem Briefe

ben "Kaifer in ben

märmftcnIPortcn,

ba er bie 3uben 311

£)anbmerfen,Bün=

ften unb IPiffem

fdjaften 3ulaffe

unb nun aud]

molle, ba£ fie

miber bie ^einbe

bes Baterlanbes

311 ben ZPaffen

greifen; einem

fold? ehrenbenBer=

trauen müßten
bie 3ubert 0efter=

reichs entgegen^

fommen unb bem
faiferlichen Befehl

bebingungslos

^folge leiften. Bas ©h^ige, mas man 31m Befdjmichtigung ber Bebenfen ©i^elner
thun fönne, fei, ben Htonarchen 311 bitten, eine Homtniffion, beftehenb aus hohen
Staatsmännern, Babbinern unb anberen pornehmen Ceuteu, 3U berufen, bie megen
Beobachtung ber CeremoniaIgefet5 e bas Hähere beftimmen folle.

1177
) 3 ,u uüge=

meinen begrüßten uid)t nur bie Criefter, fonbern bie öfterreicbifcheu 3 sraeliten über=

haupt ben Befehl bes Ixaifers, in ber Brmee bienen 311 biirfen, mit 3'reube unb
©enugthuuug. Bis in präg halb barauf 311111 erften Bcale bie bortigen 3uben
311m BTilitärfuhvmefen ausgehoben mürben, fuhr ber (Dberrabbiner 3 e c±? t e

I

Sanbau in bie Ixaferue, hielt ben jübifd)eu Solbaten eine Bebe, in meiner er

fie 311m ©ehorfam gegen ben Ixaifer unb 3ur ©reue gegen bie Beligioit unb
bereu ©ebräudje aufforberte. Cr fpradj u. a. bie frönen IDorte: „Crmerbet
Cud) unb unfrer gansen Hation Bauf unb ©hrc

/
bamit man fehe ,

baj| auch

unfere bisher unterbräche Hation ihren Saubesfürffen unb ihre CDbrigfeit liebt

unb ihr Sieben, im ^all ber Hot, auf3Uopfern bereit ift." Bie Bebe mie bie

gau3e Scene machte auf alle Bnmefenben einen tiefen ©inbruef. ©inige 3ahre
barauf beseugten bie Berichte in bett Leitungen jener ^eit, baf pon ben 3 uben,

bie im faiferlichen bfeer bienten, fid] bereits einige burd) ein fehr gutes Betragen
ausge5eid)net hatten. Ber Prin3 pon polten lohe lief| fogar halb barauf
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einen 3 sraeMetV ker in einem ungarifdjen Regiment als pufar biente, rnegen

feiner ©apferFeit 311m ZPad]tmeifter avancieren,
<3mei anbere, bie bei it]rcm

Regiment fd]on Ünteroffijiere mären, mürben 311 Leutnants beförbert. ©in
ausbrücFIicfyer Befehl bes Kaifers orbnete an, baf bie 3u^en, bie bisher nur
beim ^ufjrmefen bienten, bei allen ©ruppenFörpern als Solbaten angeftellt

merben Fönnten.

Ber ZTloitard] seicfynete bie Berbienfte feiner jübifdjen Untertanen ebenfo

mie biefenigen feiner d]riftlid]en ZUitbürger aus; einige ber erfteren erhob er

fogar in ben Zlbclftanb, fo 3. B. Jsracl pönig, ber fid] um bie ©abafs=
regie in ©efterreid] Berbienfte ermorben l)atte, als Kitter v. pönigffein. ZZad]=

bem im patente für (Salden ben bärtigen Jmben geftattet mürbe, Staatsgüter

auf öffentlichen Berfteigerungen an3uFaufcn, mürbe bem Genannten and) erlaubt,

bie perrfd]aft Belm in ZTieberöfterreid] 5U erfteren, obfdjoit fid] bie pofFait3lei

bagegen ausgefprodjen hatte; aber J'°fef H* replijierte
: „ . . . mill ich öem

gegenmärtigen SuppliFanten fomohl als jebem anbern mohlbemittelten Juben ben

KttFauf ber Staatsgüter bei ben öffentlichen Cicitationen geftatten, monad] fid] in

£änbern, mo 3 ubcn finb, 311 rid]ten ift." 3n Bejug auf Ztrmenpflege aud] allen

f]infid]tlid] ber 3 u ^on bcFretierte ber Kaifer in feinem patent vom 19. ZUai \788

bas ^olgenbe: „Bie 3u ^en werben in allen für ©hriften beftel]enben ©efefen
fomol]! in Unterhaltung ber Zirmen in ihrer ©emeinbe, fomie ber Zlbfdjaffung

ber Bettler unb £anbftreid]er gleid]gel]alten, nur mit bem Unterfd]ieb, baf bei

jefet eingeführter vollkommener Freiheit in ber ©emeinbe ber matjre Zirme, er

fei nun ©hrift ober 3 u ^ e
/

Pon ^ on eingel]cnbcn Zllmofen von (Ehriften unb

3ubcn gleid] unterftüfet merben muf."
ilo mar benr. burd] 3°fe f H. enblid] ein befreienber

Ztnfang gemacht, unb bie taufenbjährige Sd]mad),

bie bnrd] ben Fanatismus unb bie ©civinnfud]t

ber dürften unb BölFer auf ben jübifd]en Stamm
gemäht mar, teilmeife, menigftens in ©efterreich,

von bemfelben gemonnen unb taufenb neue Keime
ber poffttung baburd] in ben Seelen ber Unter»

brüeften unb ©eFned]teten gemecFt morben. Biefe

©oleranspatente verfehlten natürlich nid]t, in gaii3

(Europa bas gröfte Zluffet]en 311 erregen unb auf
bie ©emüter ber 3 u ^on mie ^ cr (Bhnften ben

tieffteu ©inbrucF 311 machen. ZTTofes ZUenbelsfohn
freilid], ber als Pfilofopl] unb pfyd]olog bie

ZUenfdjen unb ©reigniffe Fritifd] 311 betrachten

pflegte, verhielt fid] anfänglich tiefer von 3°f°f ausgel]enben ©ffenbarung
ber pumanität gegenüber etmas referviert. 3U liefern Sinne fd]rieb er einmal

an Ztvigbor £evi in präg: ,,©el]t bie Sad]e von ©ott aus, unb hat ber erhabene

ZUouard] in lBal]rl]eit unb Keblid]Feit befd]loffen, unferen
<5 ufan b

5U verbeffern,

fo mirb es etmas langfamer, aber befto fieperer unb fUlfamer Fommen. 3 fl es

aber nur ein flüchtiger ©infall ohne Zcachhall, ober läuft fogar, mie einige

befürchten, eine F'naTt 5abfid]t mit unter, fo ivollen mir bie Sad]e nicht mit

Keilen treiben, bie nid]t viel niifen Fönncn." 1178
)

Befto begeiferter begrüßten

bie 3ünger unb Freun ^ e kes Philofophen bie toleranten Zlnfd]auungen bes

Kaifers. <3 u ben fd)märmerifd]ften Berehrern besfelben gehörte ber fd]on genannte

Bid]ter unb ©elefvte partmig XDeffely; er bid]tete einen fd]tvungvollen

£obgefang auf ben Kaifer, morin er beffen l]od]l]er3ige ©efittnung pries unb

rid]tete — int ZUär3 f782 — ,
fobalb er erfuhr, baf einige (Eiferer in IDien

über ben Befefl bes perrfdjers, beutfefe Schulen 31t grünben, fid] entfeften unb

benfelben als ©emiffcns3tvang betrachteten, an bie öfterreid]ifd]en ©emeinben ein
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pebräifcpes Senöfcpreiben, betitelt „IDorte öes ^rieöens unö öer IDaprpeit",

morin er öie Befürdjtungen, öte fie megen il?rer Heligion fegten, 311 befcpmicptigen

fucpte unö fie anfporttte, fiep öie pflege 6er Cattöesfpracpe angelegen fein 311 taffen,

fie 3ugleid) ermapnenö, Öen peilfamen Knorönungeit öes Kaifers unbeöingten

it nocp glüpenöerer Begeiferung ftellte fid? per3
pomberg in Öen Biettft 6er reformatorifcpen jöeeit

jofefs II. ©r uerlief Berlin, um, mie fd]on ermähnt,

in 6er Kaiferftaöt für feine ©laubensgenoffen mirfett

unö fcpaffen 311 fönnen. Uls ©berinfpeftor über alle

öeutfcpen Scpulen 6er jmöen in ©alpiett unö als

faiferlicper Schulrat in präg mar er bemüht, öie

Kultur unter feinen ©laubensgenoffen allerdings

nicpt immer in befonnener unö pietätvoller XDeife

nach Kräften 311 föröern, obfepon er mit oielen lBiöer=

märtigfeiten 311 fämpfen patte unö es ipm nicpt immer
gelang, öie Cobreöner öer guten alten ^eit für feine jbeett

311 ermannen. II) ir fönnen Öen IPiöerftanö öer galpifcpen 3 uöen gegen perj pomberg
mopl erklären, menn mir ermägen, öaf fie befürchteten, feine umftür^lerifcpen ©e=

finnungen auf religiöfem (Sebiete müröen öa3u beitragen, ueröerblidj 311 mirfen unö

öaf öie uon ipm geleiteten Scpulen 311 Pflan3ftätten öer Ji'fe'ligiofität meröen fönnten.

Uber and] mattdie pernorragenöe cpriftlicpe Bicpter unö Bettler pulöigtett

Öen Rumänen Beftrebuttgen öes Ulonarcpen in IDort unö Sd)rift. Befannt ift,

öaf ^ r. (5 . Klopftocf - geboren am 2. jult 172^ in Queölinburg unö geftorben

am pp Htär3 f805 in pamburg
,
öer 311 jener 5°^ f° pod7 gepriefene Bicpter

öer „UTeffiaöe" unö Kegenerator öer öeutfd]eti Citteratur, eine ©öe auf jofef II.

öieptete, öer mir nur öie naepftepenöe Stelle entnehmen:

Wen fajjt bes ITtitleibs Sdjaiier ntdjt, tueitit er fiept,

IDte unfer pöbel Kanaans Dolf entmenfebt?
Unb tput ber ’s ttidjt, tretl unfre dürften
Sie in 311 eiferne Ueffeln fdjmiebcn?
X>u löfeft iptxett, Heiter, bie roft’ge,

(Eng angelegte Reffet com uninben Hrm,
Sie fiiplen’s, giaubett’s fautn, fo lang

Fjat’s tun bie (Etenben per geflirrt.

ituö auep Bicptöeutfcpe, mie 3. B. öer berüpmte Staatsmann unö Heöner

©raf UTirabeau - geboren am 9. Btärs f7^9 unb geftorben am 2. Kpril \79 f
- -,

öer gefeierte pelö öer franjöfifcpen Keuolution, miömete in einer Scprift über

ITtofes BTenöelsfopn, 1179
) auf öie mir nod] 311 fpreepen fommett, Öen eölett

Beftrebungen öes pabsburgifepett Ulonarcpen IDorte aufrieptigfter Knerfennuug.
Bie ©laftpität, ©emauötpeit unö sutiepmenöe Bilöung öes jüöifcpen Stammes

itt Preufen bemirfte, öaf all öie Borurteile, öer Stcuerörucf unö öie engpei^igen

unö epifattöfen Keglements Öen geiftigen unö materiellen Kuffcpmung öer Jubctt

int Staate ^rieörieps II. niept pittöertt fotmten. Ileberall, befonöers in Öen

größeren Stäöten, napmen fie ipren Unteil an öer fortfdjreitenöen Kultur unö
bereiteten fo ipren ©intritt in öie europäifepe Bilöung unö in öie ©etneinfepaft

öer Uufgaben öes politif epett
,

bürgerlicpcn unö miffenfcpaftlicpen Cebens nor.

Bad] öem Ubleben öes alten )frip fam öie preufifepe Kegierung immer mepr
311 öer ©rfenntnis, öaf öie bisperige Stellung iprer jüöifcpen Untertpanen eine

unmüröige fei. Ber Bad]folger uttö Beffe ^rieörieps II., ^rieöriep IBilpelm II.

— geboren am 25 . September {7^ uttö geftorben am f6. Bouember \799 —

,

öer viele parte unö graufame Utafregeln öes grofen Königs befeitigte unö öie

IBunöen, öie öiefer feplug, nad] Kräften 31t peilen fuepte, 3eigte fiep anfänglicp

fepr moplmollenö gegen feine israelitifcpett Untertpanen. Bon öem fcpoti genannten
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Dapib ^rteMän&er angeregt, nagten fid] am 6. Februar \787 bie ©berälteften

unb Kelteften ber Berliner Gemeinbe, „poll Gefurcht unb finblid]em Pertrauen",

bcm Chrotte bes Königs. Sie baten jutiächft, ben 3 u benletb5oll in IDegfall

511 bringen, bie beftefyenben, pielfad] graufamen Gefetn’ aufjutjeben unb ihnen

Freiheit ber Belegung einjuräumen, bamit fie, ber ^effeln entlebigt, i^re ^ät?ig>

feiten beffer entfalten fönnten. Sie erhielten barauf ben günftigen Befdjeib, bajj

fie „reblidje DTänuer" aus ifjrer Iltitte mahlen möchten, mit betten bie Regierung
bariiber uer^anbeltt fönne. Antrag, fämtlidje 3u ^ cn in ben Prooinjen,

mit Kusfd]Iuf? pott Sd]Iefien, IDeftpreujjen unb ©ftfrieslanb, baju einjuberufen,

tpurbe genehmigt unb eine Kommiffion jur Beform bes jubenmefens eingefetjt,

um bie Befd)tperben ber preufifdjen 3u^en 5U unterfudjen unb Porfdjläge jur

Perbefferung ifjrer €age 511 machen. Darauf mürben als ©eneral = Deputierte

pon jübifdjer Seite Dapib ^rieblänber unb fein Sd]miegerpater Daniel 3 iBö
gemäfylt. Diefer Kommiffion reiften nun bie Deputierten eine Denffcfyrift über

ben bamaligett politifdjen <5uftattö ber 3u ^en ebt. 3n berfelben mirb in

braftifdjer unb jugleid] erfd]ütternber IDeife bie traurige ftaatsbürgerlidje £age
entrollt, in ber fielt bie 3^ u ben 51t jener j^eit befanbett.

Die Deputierten begnügten fid) nidit mit ber Kufjähluttg all ber Unbilben,

meld)e ben 3srae^ien 5ua,efü<gt mürben, fonbern miefett aud) barauf £?itt
,

mie

bie ben letzteren auferlegte Perantmortlid]feit Klier für (Einen eine uitmoralifcfye

DTafjregel fei unb bie Begriffe ber Begierenben permirre, ittbem man pon ben

mettigett fdtled]teu Elementen nachteilige Bücffd)Iüffe auf bie Gefamtheit jöge,

mie fie aber auch üblen Gittfluf auf bie 3 u bcn felbft übe, burd) bie Kbfd)lie§ung

pafj gegen bie Gliriften unb burdt bas gejmuugne Kufpaffett auf einanber um
eble Seibenfdjaften ermeefe unb burdt bas materielle Berberbett eines eittjelneu

BTitgliebs bie Gefamtheit ins Ungliicf ftürge. Schließlich forberten fie fü^n

pollftänbige Gleichberechtigung; nicht nur ^ulaffuttg 511111 Kcferbau unb fämb
liehen Gemerben, fonbern aud] 511 Kcmtern unb Uniperfitätslehrftühlen. 1180

)

Bus bem „unterthänigen Promemoria" feien jur Gharafteriftif ber Stimmung
ber bamaligett Berliner 3 u ^'nfdiaft nur bie naebftehenben Säße herporgehoben

:

Kud) in ben fter=

jeu unferer Dlit=

bas

Gr
Ieb=

baß
per=

bie

brüber ift

Gefühl ihrer

niebrigung fo

haft ermadjt,

es il?r £eben

bittert, unb
ganje Kolonie

fehlt t fidt nad) bem
Kugenblicfe, mo
ihr bie ^feffeln ab=

genommen unb bie

Freiheit mieberge=

geben merbe. Sie

mirb gemiß alle

ihre Kräfte am
ftrengen

,
nad]

ihrem Bermögett

ben lor unb bie

Glücffeligfeit eines

Staates ju fiebern,

ber ihr in ber bür=

Dr. PH. jletterie

£}cbraift unb Sdjriftftellcr

in tPien.

gerlid]ett Gefelb

fd]aft ihren piaß
unb bie Bed)te ber

Btenfchheitmieber=

giebt. Dattfbarfeit

unb Pflid]t merben

bas Gefühl biefer

großen IDoßb
thaten in ihr ftets

lebhaft erhalten,

ihren Blut auf

bem IDege ftärfen,

ben fie nun gehen

foll, um bie IBohb
fahrt ihres Bater=

lanbes mit ju för=

bem. Durd] pä=

terlicbe Hadtficbt,

meife Behattblung
unb menfehem
freunblid]e Dub
bung mirb fte in

ben Staub gefegt
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tperben, einer glücflicßeren Hachfommenfcßaft Öen IDeg 511 bahnen, baß biefe burcß

ßößere 'Kultur, geübtere Kräfte utib ausgebilbetere (Talente einem Staate, ber ißre

Doreltern 511 einigen Sdntlbnern ßinterließ, immer nüßlicßer unb erfprießlicßer

merben fann." Pie Kommiffion maltete jebocß mit fd7n c cfen l?a f t e r £angfamfeit
ib^res Htnts. £5 bauerte polle jir>ei 3aßre, bis fie ißre porbereitenben Arbeiten

beenbet hatte, aus benen nichts als eine Korrefponbenj mit ben oberften Kriegs*

beworben, bie fidj gegen bie Hnnaßme ber Juben 311 Solbaten abmeßrenb perßielten,

enthalten ift. Hur ber <?)tr>ang, porjellan anjufaufen unb im Huslanbe ju per*

äußern, mürbe für bie Summe non ^OOO Cßalern aufgehoben, ebenfo mürbe ber

fcßänblicße CcibjOÜ abgefcßafft. ^riebrid] lüilßelm II. fpracß ficß bei biefem Hnlaß
mißbilligen b über feine Kate aus, baß biefe ißn nicßt fcßon früher auf bie

unmürbige Hbgabe bcs Ceibjolls aufmerffam gemacht hatten. Jn bem i'n
3aßre 1787 erlaffenen Ebift heißt es: „baß burcß bie Kbfdjaffung bes Ceibjolls

bie 3srae^ten meßr
frei mürben". (Erft

K90, im Cobes-

jahre Jofefs II.,

mürbe ben (Sc=

neral = Peputierten

ein Keformplan
jugeftcllt, ber aber

nur mettige Sd]ä=

ben befeitigte unb
bie Hoffnungen
ber 3sraeI^ C11 au f

eine grünblicße

(Emai^ipation ge=

maltig enttäufcßte.

Klierbings follte

bie folibarifcße

Haftbarfeit auf*

gehoben merben,

bamit aber ber

Staat feine (Ein*

büße erleibe, folI=

ten bie bisher „an

gefeßten" 3 ll ^cn

bie früheren Hb*
Hanbeltreibenben

entrichten. Per
Stellen; non
ben ^abrifen

pon einer (Erniebrigung als pon einer läftigen Schätzung
gaben auch ferner

tragen. Ilm bie

(ßemeinbelaften 511

uerringern, follten

bie (£>emeinbe=

beamten auf bie

aüernotmenbigfte

Saf?! befcßränft

merben. Per H^n*
bei burfte nur pon
befonbers reichen

3uben, bie bie

Kaufmannfcbaft
regelmäßig erlernt

hatten, in folcßen

Stäbten, mo cßrift*

lid)e Kaufleute

noch nid}t in ge=

uügenber <5a ßl

lebten, naeß beuge*

mößnltcßen Kauf*
mannsrechten be-

trüben merben
unb mußten bie

pon 3ahren Abgaben
nur mit Kubau neuer

Hanbmerfern mürben nur bie fogenannten großen, melcße fid]

unb ber Kunft näherten, erlaubt :c. KIs ben Peputierten biefe

Dr. VH. üebmann
Kabbiner ber isroelitifcßen KeIigionsgefeU|'d7 aft in ITlains,

publijift unb Homanfd)riftffelIer

geboren J.85 Jß
in Derben unb geftorben J890.

für biefes Ked]t burd] eine Heiße

21 cferbau mürbe and) geftattet, aber

Beftimmungen mit ber ^rage porgelegt mürben, ob fie unb alle 3uben für
bie barin gemäßrten Ked]te bie perlangten Pflichten übernehmen mollten, um
uad] ißrer ^uftimmung bas genannte Keformgefeß 311 bearbeiten, miefen fie bie

färglidjen Brofamen mit Ked]t 3urücf, inbem fie erflärten: „Pie Begünftigungen,
bie uns beftimmt merben, finb unter aller (Ermartung unb entfpreeßen ben

Hoffnungen menig, bie mir bei ber tTßronbeffeigung gefeßöpft ßaben." 1181
) 3 n

einer eingeßenben Parlegung ßob namentlich Papib $ rieb län ber bie Scßäben
bes angebotenen Panaergefcßenfs ßerpor, inbem er im Hamen ber preußifeßen
3uben eine pollfommen'e ©Ieicßftellung be3m. eine (Emai^ipation perlangte, um
ißnen nießt allein neue (Ermerbsquellen 311 eröffnen, fonbern um aueß ißre bürgerliche

(£ßre mieber ßersuftellen. Statt bes neuen ^uftanbs ber Pinge märe ißnen, falls

Ko Hut, iSefd]icHte ber beutfcHen 3uben. 76f 48



bie Begierung rttdjt bie panb bieten mollte, bie IDünfdje 6er Israeliten 511 erfüllen,

felbft Sie alte fo jämmerliche Berfaffung noch immer lieber. HIan muf aber

^riebridf lPiIl)elm II. 6ie (Geredftigfeit ju teil merben laffen, baf) er ben beften

IDillen hatte, feinen israelitifchen Hnterthanen entgegen ju fommen unb alle bie

gärten ber jubengefetjgebung 511 befeiligen, aber feine HTadft mürbe bnr dj bas (3 e=

baren bes (GenerabBireftoriums lahm gelegt, fo baf) er fido felbft am 2{. 21Tai 1792

genötigt fah, ber genannten BehörSe einen ftrengen Bermeis 511 erteilen unb ihr

Sie ITCahnung 311 teil merben 311 laffen: „Hnblidj eine Sache 311 ftanbe 311

bringen, bie 3ur Aufnahme bes Staates bienet, in anbern Cänbern fdjon längft

eingeführt ift unb bauen S. K. HL garnicht al^ugehen millens finb." 3mmer=
hin gebührt biefem bas Befte mollenben HTonarcben bas Berbienft, baf er beftrebt

mar, ben juben mefentlidfe Hrleicffterungen 3U gemähten. So mürbe 5. B.

cnblich am 5 . 3 uni \7ty2 bas längft h°rbeigefehnte (Gefef über Aufhebung ber

folibarifchen £)aftbarfeit ber 3 u^en für Staats* unb (Gemeinbeabgaben erlaffen,

menn and] ber König leiber fid? nidjt ba5U uerftehen fonnte, bas (Befet? über bie paft=

barfeit ber gefamten 3u benfdfaft für Biebftäfjle eines ^injelnen, eine überaus

brüefenbe Beftimmung, um bereu Hbfdjaffung fid) bie Helteften Berlins uergeblidj

bemühten, auf3uheben.

D
'

: allgemeinen (Befefe freilich, bie für bie 3srae^en üt Breslau unb für

biejenigen in ben neu ermorbenen polnifdjen pronii^en in ben 3a hren

H90 unb K97 fixiert mürben, unterfcfjieben ftdj fehr norteilhaft non
Sem (Generalreglement, bas für bie übrigen Heile Preufens galt.

Ber panbel mürbe ben bortigen 3srac Iiten 3iemlidj freigegeben, ber

Hcferbau in bcfchräuftem Hlafe geftattet unb felbft 3iinftige panbmerfe mürben
ihnen erlaubt. Bie Bcftimmungen für bie Breslauer 3uben begannen mit bem
bebeutungsuollen Sat?: „Bas (Bliicf unb bie IBohlfahrt eines jeben Unferer

Hnterthanen 311 förbern, ift non jeher ein Dot^üglidjes Hugenmerf Hnfrer

Begiernngsgefdfäfte gemefen; 311 biefen Hnterthanen gehören aud] bie

fid] 3ur jüSifdfcn Heligiou befennenben Hinmohner. 0b IBir nun
5mar münfdfen, biefe Hation ben übrigen Staatsbürgern nöllig gleich 311 machen
unb fie an allen Hechten ber Bürger teilnehnien 311 laffen, fo flehen biefen

Hnfren Borfäfen bodf pinberniffe entgegen, meldje 5U111 Heil in ihren religiöfen

(Gebräuchen, jum Heil in ihrer galten Berfaffung liegen unb bie manche
Husführung, menigftens uor ber panb, noch unmöglich machen." Hi^elne

3 uben in Berlin unb Potsbam, mie 3. B. bie reidfen Banfierfamilien 3 fH 3 r

Hohen unb (Golbfdfmibt, mürben uollenbs emanjipiert, b. h- fie erhielten

ausnahntsmeife (Bleichberedftigung mit ihren djriftlichen Kollegen, unb es mürbe

ucrfügl, baf) man fie in Sen offisiellen Hrläffen nicht als 3 u ^en, fonbern als

djriftliche Banfiers behanbeln unb titulieren follte.
1182

)
Ber micberlfolt genannte

Baniel 3 lH 3 mürbe 311m „pofbanfier" ernannt unb manche jiibifdfe Banfiers

unb Kaufleute maren als Kollcfteure bei ber preufifdjen £otterie angeftellt.

Beitel Hplfraim mar als pofjumelier eine auch non Hhriften fehr ummorbene
Perföulidffcit. Hs gab etma ein Bufenb ftaatlid? approbierter jübifdfer He^tc

in Berlin, non benen bie befannteften unb gefudfteften bie mieberholt genannten

Sölfue Hesfulaps: ber fürftlidj liVJbecffdfe pofrat unb Profeffor Dr. Hlarfus
pei-

3 unb ber 3 cfytf?Y°I°9 e Dr. HIarfus Hliefer Blöd] maren. Ber leidere

erfreute fid] großer Popularität, mie bies fdfon ein auf ihn veröffentlichtes (BeSidft

nom 3 ahre K99 bemeift, 1183
) alfo lauteub:

So manchem ^ifdj gabft Pu ben Hamen,
Pu biebrer ITTanu aus Tlbrams Samen,
Pod; feltfamer Hontraft! (Ein Cter mit faltem Blut

3 ft Pir fo mert, unb bod? Peirt Ejerg noü cSIut

!

Penn fragtest Pu mof;I jemals nadj bem Hamen,
0b 3nb’, 00 (Etjrift, trenn KranFe ju Pir Famen?
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Als Kuriofum fei nod) erwähnt, öaß es eine ,,©efinöe=2Ttäflerin jüöifcffer

Hation", öic „nereffelicffte IDulfin", welche an (griffen unö 3u^en Dienstboten

beiderlei (£>efd)led)ts nermietete, foir>ic eine „pebamme 6er jüöifdjen Hation",

Hamens „(Engel Beffrenb, r>ere£?clidjte f}irfd)en", gegeben ffat.
1184

)

Die Berliner Beoölferung am Ausgang bes {8. 3<3^^un6erts fannte feine

Spur non 3uöenffaß; man fann uielme^r behaupten, baß öie freiheitliche ^eit=

ftrömung, namentlich öie öurd) bie franjöfifd^e Henolution nolfstümlid)

geworbenen 3&een öer Brüöerlid)feit, 6ie öffentliche HTeinnng aud) in 6er „b)aupt=

ftaöt 6er 3 ntelligen5" fidffbar beeinflußten.

Bejeid)ncnö für 6ie jnöenfreunölid)c f}altung 6er pauptftaöt war fd)on ber

fclgen6c fleine Af all, 6er fid) auf 6en Brettern abfpielte, welche 6ie XDelt be6euten.

Als im Auguft f788 im Berliner Hationaltheater Shafefpeares „Kaufmann non
Beliebig" aufgeführt weröeu follte un6 man befürchtete, öaß fid) 6ie 3u6en 6urd)

Shylocfs ^figur un6 Holle nerleßt fühlen fönnien, hielt 6er gefeiertefte 6eutfd)e

Scffaufpieler jener jpeit, ^eröinaitö ^lecf, 6cm 6iefe Holle jugeteilt wor6en war,

einen non Hamler eigens 51t 6iefem 3wecf ge6id)teten Prolog, worin 6en Ber=

liner 3sraeliten non 6er Bül)ne herab Komplimente gemacht würben. 21Ian höre

:

Hun bas ftuge Serliri bte (Staubensgenoffen bes metfeu

IHenbeIsfot)n f]öt|er 311 fdffißen anfängt; nun nur bet biefetn

Rolfe, beffen Propheten unb erfte (Sefeße mit* ehren,

ItTanner feheu, gleich groß in IDtffeufRaffen unb Kiiuften,

U? ölten um* nun btcs Dotr burd) Spott betrüben? Dem alten

Ungerechten paß mehr Hahrmtg geben? Uttb Höte
Denen ins Hntltß jagen, bte, menfdjenfreuttblich gefinnet,

(Segen arme (Ehnffen unb 3uben gleich gütig fiep jeigen?

ZTeitt, bas motten mir utdff! iDir fdjilbern auch btblifdje eLhriften,

Schilbern mit Ubfcbeu uerfolgeube CLpriften
;
mir tabein bei* Ulöfter

fjjmaug unb (Sraufamfeit att bett eigenen (Slaubenspermanbten.

llufer Sdjattfpiel 3 eigt bas Sr ädjcrlicpe, bas £aftcr

2tn bern entarteten Übet uttb au bett (Tyrannen ber (Erbe,

Röhrtet bett fdffedjten Urjt, befdffmpft bett beflogenen Hid/ter,

Straft bett geizigen Diener bes Hltars. 3 n Hathau bent IDetfeit

Spielen bic (Etjriften bie fdjlechtere Hotte, im Kauftuaittt Deuebigs
Ehun cs bte juben Hur mett es jücfet, ber fräße fid?, fo fagt

Uttfer ijamlet; mir fagett: IDer heile Raut hat, ber tacbe 1

Hid)t wenig freilich trug ju 6iefcr nerföffnlicffen un6 wohIwolIen6en paltung
6er öffentlichen HIeinung in Preußen 6er feffott genannte Citan 6er Henolution,

(Sraf illir ab cau, bei. 3n einer biplomatifcffen Angelegenheit nom franjöfifdjen

pofe nad) Berlin gefan6t, fam er furj nad) HTenbelsfoffns Co6e in 6iefer Sta6t

an, wo er and) niel mit Dol)m nerfeffrte. (Erfüllt non 6es großen Denfers 11116

HTenfdjen glänjenöer perfönlicfffeit un6 für Freiheit, (Sleidjffcit 11116 Briiöerlidp

feit fd)wärmen6, befeelte il)n 6er (ßebanfe, einem gefned)teten Bolfsftamm 6ie

(Erlöfung 5U bringen un6 in 6iefer Abfidjt feßrieb er im 3ahre K8? &ie fd)on

erwähnte Sdjrift: „Heber HIofes HTenöelsfoffn un6 über 6ie politifcbe

Heform 6er 3 üben." 3 n flammen6en iDorten fämpft er hier für 6ie ftaats=

bürgerliche ©leid)bered)tignng 6er preußifd)en 3u^°n un6 weift 6ie ungered)t=

fertigten Angriffe ihrer XDiberfacffer jurücf. Der entfd)ie6enfte Antipo6e feines

Canösmannes Boltaire, wür6igt er 6ie nielen glän5en6en (Eigenfcffaften ber

3sraeliten un6 iffre bewutt6erungswür6ige taufenöjährige (Öefcffidffe mit liebe=

nollftem Berftänönis. Die ^effler legt er 6er HTißffanölung 5111* Caft, 6ie fie

feit \8 3uhrhun^erten er6uI6et hatten. „XDolIt 3ffr," fe> ruft er feinen dtriftlidjen

Hlitbürgern 511, „6aß 6ie 3u6en beffere 21tenfd)cn un6 nüßlidjere Bürger werben,

fo nerbannet aus 6er (Sefellfcffaft je6e ernie6rigen6e Sd)ei6ung, öffnet iffnen alle

IDege 6es (Erwerbs unö 6er Subfiftenj. H)eit entfernt, iffnen Aiferbau, b)an6=

werfe, mcd)anifd)e Künfte 511 nerbieten, ermutiget fie, fid) öarauf ju neriegen.

Hbacffet, öaß bie 3uöen, offne bie geheiligten Ceffren iffrer Bäter 511 nernacffläffigen,
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bie Itatur unb ihren Urheber, btc Prinzipien 6er ©rbttung, bie 3ntereffen bes

ZIIenfd}engefd]Ied)ts, 6er großen ©efellfchaft beffer fennen lernen, uon betten fie

einen Ceil bilben. £et?et bie jiibifcfye Schule auf gleichen ^ufj mit ber djriftlidten,

itt allem, mas nicht Keligioti betrifft. 27löge biefe Ication mie jebe anbere bie freie

Ausübung iB>res ‘Kultus haben, möge fie auf ihre Koftcn fo uiel Synagogen unb
Babbiner unterhalten, als es ihr beliebt. 2Tcit einem ZDorte, möge fie in bett

Befitj aller Bürgerrechte gefegt merben, unb halb mirb fie biefe ge =

redete Berbefferung 311111 Bange ber nütjlichften Staatsbürger erheben!
Die Berfaffung mirb jugleid] bett liebeln, bie man ihnen angetan, unb ben fehlem
abhelfen, bereit fie fid] gejtüutigener XDeife f<hulbig gemacht haben." U85

) Jn Kb=

haftcr IBeife giebt er feinem Bebauern Kusbrucf, bafj eine fo aufjerorbcntlich be=

gabte leation fo lange itt ber llnmöglidtfeit gehalten tuorben fei, ihre Kräfte 51t

entmicfeln. Jeber einficbtSDolle ZKenfd] müfte fid) mahrlid) freuen, nützliche

Bürger an ben 3srae^ten ju geminnen! 3n^em er J^ e Knflagen, meldfe itt

alter unb neuer 3eit gegen fie erhoben murbett, mibcrlegt, f d7lief|t er feinen Kpell

an bie ZRenfchenfreunbe auf ben O)rotten unb att alle aufgeflärten Kationen mit

ber ^orberung, feine ZTlinute länger 311 3Ögcrn, um ben 3 *raeliten enblidt bie ihnen

uon ©ottes unb Hechts megen gebührenbett ffaatslnirgerlidfen Bed]te eitt3uräumen.

IBie unter ^riebrid) betn ©rofen, fo begingen aud) unter ^riebrid) IBilhelm II.

bie preufifchett 3u&en »Ule bebeutfamen ©reigniffe im föniglid)en paufe itt

patriotifcher IBeife. Selbft als bie föniglidjen prüfen im 3 a h re K89 geimpft
murbett, mas 311 jener 3°it als ein t^octjcDid^tiges ©retgnis galt, gab biefer

Umftanb 3U manchen uaterlättbifdjen pulbigungen Beranlaffung, att betten fid]

aud) bie jübifdjeit Untertl)anen bes Königs mit ©ifer beteiligten, partmig

IBeffely uerfajjte ein — übrigens auch btt Krucf erfd^ienettes — ©ebet, 118fi
)

meldjes bie Berliner ©emeinbe mehrere Cage hbtburd) itt ihren Synagogen
betete, ebettfo murbett auch einige hierauf paffenbe Pfalmett porgelefen.

Hn betn feierlichen ©mpfang ber Krotipritt3effin unb fpäteren Königin

£uife, bie mit ihrer Sdjmefter $ r i e b er i f e, ber priii3effin r>oit HTecfIenburg=

Strelib, in Berlin im Desember K95 einge3ogen mar, beteiligten fich in heruor=

ragenber IBeife aud] bie 3u^ ert - Kie Kitter ben £inben 5mifchen betn palais

bes priti3en peinrid) ber jetzigen Unmerfttät uttb ber Bibliotl)ef erbaute

©hrenpforte mürbe uon ihnen errichtet. Kn berfelbett hatten Knaben ber

fran3Öftf<hen Kolonie unb junge jübifdje ZTCäbdjen neben ben Kelteften ber 3uben=

fepaft piah genommen. 3 C^ C Abteilung überreichte ben Priti3effittttett r>ott Daoib
rieb länber Derfafte pulbigungsgebidjte; bas ber 3uben lautete aus3ugsmeife:

Parum bringen, an biefer Ejauptftabt Sdjroelle,

IDir ein cerfanntes Dolf, nott unferem König
(Einjig uncerfannt, bes Königs üödjtern fremxblicfae tDüufdje . . .

Pie 3t?r bie fdjmerfte Kunfl fo frütj gelernt,

Siebe 3U nerbienen, 3 t?r werbet ebel

(Euer Derbienft nolienben, unb biefes £anb burdj Siebe begliiefen.
1187

)

Die jungen jübifepett Htäbdjeu überreichten bett pritt3effinnett Körbchen

mit auslänbifdfen Blumen, meld)e als 3n f chrift bie Berfe trugen:

Blumen, Blüten eines fremben Straubes,

Pie ein tueifer (Särtner tjergebradjt,

tPurben unfrer 51uren fd?önfte pradjt;

(Eucfy berief ber (Särtner biefes Sanbes,

Schöne 5retnbeu, barurn, 0 oerjeittt,

Pa§, bie (Eurer ftdj am längften freut,

Pajj bie 3u9en b <Eud) bies Sinnbitb meitjt.
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drittes Kapitel»
Pie franjöftfdje Berolutton unb bte 3uöen. — ltnftebelung jiibifdjer ^amtlten am Bfyem unter

ber uapoleonifdjeu perrfcfyaft. — 3erome Hapoleon unb bie 3u öen. — ®’ e «Hrridjtung bes

roeftfätifdjen Konfiftoriums unb 3srael 3acobfon. — Pte 3uben im (Srofjfye^ogtum ^rartFfurt a. PT.

unb bie BemerFuttgen Submig Börnes. — Pie 3 u ^cn Hamburgs mätjrenb ber ©FFupation. —
IPie bie Patrjiger 3u^ en börfenfätjig mürben. — Pie Beldjsbeputatton in Begettsburg. — Karl

^riebridjs uon Baben ptjilofemitifdje (Sefe^gebung. — Knfänge ber 3u ben = <£maii 3
ipation in bett

beutfdjen Kleinftaaten. — Pas <£biFt notn
\ 2 . PTär3 t 8 t 2 . — 3 ui)en u,t ^ 3“btnnen in ben

BefreiungsFriegeu. — Per JTtajor PTeno Burg. — BeaFtionäre 2Tia§regeIn. — Berliner unb

anbere Salons. — Pie Salonlömtnnen: Kbele ctofyeu, Sarai? unb IKariantte ITIeyer, Sarat? £er>i,

5anny uon Krnftein, bfenrieite nott pereira, Cäcilie oon (EsFeles, Ejenriette £?er3 ,
Bal?el

Stettin- Darnfyagen, Kbelfyaib oon Botf?fd?tlb. — Per 3ubenfturm uort ^ 8 1 9 -
— <Sabriel Bieter.

- ^riebrtdj JPilljelm IV. unb bie 3 ll öen. — Allerlei (Sefe^e aus ben 3 a ^? reTt WP 18^8 un ‘)

?850. — BeaFtionäre 3 nterpretationsFünftc ber PerfaffuttgsurFunbe. — Per Steg r>on ?870— ?i

unb ber ^elögottesbienft 'n IHetj- — Per burcfygefüfyrte (£man3tpationsFampf in Peutfcfjlanb

unb ©efterreid?.

mirö fommen," ruft £ u 6 m t g Börne im
Jafyre f822 in propfyetifcfyer Dorafynung begeiftert

aus, „ber Cag öes £id?ts ! BTögen immer Pygmäen
©efinnungen fidj in Öen Kampf einlaffen mit öem
Hiefengeift öer lüafyrfyeit: mir lächeln unö finö öes

Sieges gemifj!" 3© cr ift gefommen öer Cag öes

£icbts unö öer IPafyrfyeit, — aber es beöurfte nod)

uieler, ein Blenfdjenalter tpnöurd) miitenöer heftiger

Kämpfe öer Beften unö Ebelften, bis fd?licf;lid} öer

Sieg in öer jmeiten pälfte öes \<). 3«brt}unöerts auf
öer ganjett £inie errungen muröe; öenn melcfye Per-

öienfte fid) aud] Kaifer 3 0 f c f II. um öie politifdje

Befreiung öer öeutfdjen 3u^en ermorben fyatte, fo

märe fdjmerlid} öie ^reifyeüsfonne am £)orijonte 35rac ls in ifyrem Dollen (Stande

aufgegangen, menn nidjt ein «Ereignis non meltgefdjidjtlid^er Beöeutung öa^mifdjen

getreten märe, meines öas ntorfdje Europa in feinen (Srunöfeften erfdjüiterte

unö auch einem Ceil öer öeutfdxm 3 u ^ ert — menn auch nur für eine Derfyältnis=

mäfjig furje ©eit — öie fo lang erfefynte Emanjipation brachte, nämlid) öie

franjöfifdje Hepolution, meldje mit einem Schlage Öen ferneren Bann löfte,

öer auf öer geörücften unö gefned?teten XTTenfd^eit Iaftcte. Kn öem öenf-

müröigen 28. September fyob befanntlidj öie Hationalrerfammlung in Paris
alle Befcfyränfungen öer 3 u^en auf unö gab ifptcn ©leidjberedjtigung mit Öen

Efyriften unö am f5. Itooember erfolgte öie Betätigung öiefes (Scfetjes feitcns

öes Königs Cuömigs XVI. uon ^ranfreid). Es ift tief traurig unö befcfyämenö

für unfer Zcationalgefüfyl unö patriotifcbes Empfinöen, aber es muf? ausgefprodjen

meröen, ba£ öie eroberungsgierigen Sansculotten öer franjöftfcfyen ^reifyeitsfyeere,

öie itjren Siegeslauf öurdj öie gau 5
e tDelt antraten, es maren, öie überall,

765



Ido ftc erfd)ienen, Me brücfcrtbcrt ^effeln 6 er 3 sra(-'Iiten Iöften. Hm Kfyein, mo
6 ie 3u6en 3 a ^ r^unMrte Ijtnburdj fo Diele HTartyrien burdjfoften mußten, brach

juerft bas HTorgenrot einer glncflieberen Hera an. Die franjöfifdje 3nr>afi°n
Dom 3af?re (794: 5

. 23., meldje über bie Hljeinproninj foniel Unheil hetaufbefdjmor,
brachte beti bortigen 3uben bas bis bal)iit Dermifte (Sliicf ber Freiheit unb einer

menfd)enmürbigen (Eyiftenj. Ho cf) 311 Hnfang ber Heutiger 3dhre bes \8 . 3dh r=

fjunberts burfte, mie man meif, fein 3 u ^ e M Höln mofjnen; jeber Dräger eines

Bartes mürbe am bortigen Stabttf)ore angefjalten, meil man einen 3u^en
bal)inter mitterte. Din d)riftlid)er junger HTann

3
. B., ber fid) <S>efd)äfte f)alber

im beutfdjen Hont auffjielt, mürbe megen feines jiibifd) flingenben Hamens
einige

(7)cit bort feftgefjalten unb auf Befef)I bes Senats mit 2TfiIitäresforte aus ber

Stabt gefd)afft. Hls nun bie freie beutfd)e Heidjsftabt als einfache 2Tluni3ipalftabt

ber fransöfifdjen Hepublif einuerleibt mürbe, erfreuten fid) bie 3u ^ cn ain Hfjein

berfelben Freiheiten unb Hed)te mie if)re ©laubensgenoffen in ^ranfreid).

Köln unb Bonn unb anberen rf)einifd)en Stabten,

Ido feit ^00 3af)ren feine 3u^en moljnen burften,

ftebelten fid) biefelben nun an unb Hiemanb frümmte
il)nen ein paar fie maren „Bürger" mie if)rc

d)riftlid)en Hebenmenfdjen. Die Cfjore ber (5l)etti

mürben überall geöffnet unb ein frifd)er Cuftsug brang
in bie büfteren ©affen unb büfteren ©emüter. Be=

3eid)nenb für beti Umfd)mung ber Derl)ältniffe mar
eine fleine Dpifobe, melcbc Don ben frait 3 öfifd)en 21Tad)t=

f)abern ausging. 3n Bonn bemegte fid) ber grofe

Fertig ber <£isrf)enanen über ben Dierecfsplaf n ad)

ber 3 ubcngaffe, mo man einen befonbers feierlichen

22lft aus
3ufüf)ren befd)Ioffen hatte. Die Disrf)enanen I)a tten mehrere Sd)reiner

mitgenommen, meldje Hcrte trugen unb fofort bie Hrbeit begannen, bas bie

3ubengaffe abfd)liefenbe höpente O? or cin 3ufd)Iagen. Ds mar bies eine fel)r

d)arafteriftifd)e fymbolifd)e Dl)at, baf nämlid) nunmehr au d) für bie 3uben ber

Dag ber Freiheit angebrochen fei. 3m 3nnerrt Ms ©h°tto ftemben bie bortigen

Bemol)uer mit ihren ^amilien, freubeftral)Ienb, in ^eftgemänbent unb jaud) 3
ten

unb jubelten bei jebem Sd)lage, ber auf bas Df)or fiel. Hls basfelbe enblid)

eiuftüi*3 tc, trat bas df oft<5cfoige in bas 3uMnuiertel ein, bie hübfd)en jübifdjen

HTcibdien mürben gefügt unb bann panb in panb bem 3 u,3 e eingereiht. 1 188
)

3m 3af)re \8\2 hatte fid) bereits bie Mr 3uge 3
ogenen 3uMn in Köln fo

nermel)rt, baf 31a- Bilbung einer ©emeinbe gefd)ritten merben fonnte. 2Dar
and) Hapoleon Bonaparte einer ber fd)limmften Dyrannen, bie je gelebt haben,

ber bie ©eredjtigfeit fnebelte, bie inbmibuelle Freiheit unterbrüefte unb feiner

perrfd)fud)t pefatomben dou 2TTenfd)enIeibern opferte, fo l)a t er bod) nie eine
(£rrungenfd)aft ber frait 3 Öfifd)en Heuolution, nämlid) bie ©Ieid)f)eit, angetaftet

unb fie fam befonbers ben 3 u bett 311 gute. Hls er im 3 a^re 1806 eine Per=

fammlung jübifdjer Hotabeln unter biefen befanben fid) einige fehr ferDorragenbe

jübifdje Sd)riftgelehrte, mie 3 . B. Habbi 3 0 f C P Dauib Sinsheim aus Strafburg
(geboren {74(

5
,
geftorben (8 (2)

— nad) Paris berief, um bie bie fosiale ©Ieid)ftellung

ber 3 üben besüglidjen fragen 31t regeln, befanben fid) unter biefen aud) smei

Deputierte aus Bonn. Die beutfd)en Delegierten mufien unmillfürlid) Bergleidje

3mifd)en ber Behanblung ber 3uben in Deutfd)Ianb unb berjenigen in ^ranfreid)

anftellen unb mit tiefem Schmerje muften fie fid) geffefen, baf ber (Erbfcinb

ihnen freunblid)er entgegenfam, als bas geliebte Daterlanb. picr mürben fie

uerad)tet, gebrüeft unb mie Diel) bel)anbelt unb bort als freie Bürger Don bem
mäd)tigften perr|'d)er ber IDelt ausgeseidjnet. Hapoleon, ber gröfte Homöbiant
auf bem Dhrouc, fade es Derftanbeu, biefe Hotabelu Berfammlung fornof)! mie
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bas ein 3 a ^? r darauf in Paris tagenbe grofe San^eörin mit einem ©lanje

fonbergleidjen ju umgeben; ben Deputierten mürbe im Stabtf)aufe ein prächtig

gefdjmückter Saal eingeräumt unb eine faiferltcfye (£^renmad)e nor bemfelben

aufgeftellt. (Ein kaiferlid)er ©arbeoffijier natpu bie Befehle bes crmäf)Iten

Präfibenten 2t brat) am ^urtabo non Borbeauy entgegen. Bis bie Per=

fammlung ben Saal nerlief, trat bie XPadfe unters ©emcl)r unb lief Babbiner
unb £aien, bie fid) jum feierlichen ^uge georbnet hatten, unter Crommelfdjlag
uoriiberjiehen . . . Daf bie burd) bie fccni(d)e prad)tentfaltung unb bas

mohlmoüenbe (Entgegenkommen Hapoleons geblenbeten, aus Sklauen unb
Kammerkned)ten plö|lid) ju freien Bürgern auancierten 3u ^en ft<h vot ^ent

©yrannen faft bedingungslos beugten unb ihm Konjeffionen machten, meId)e

mit ben Satzungen bes 3ubentums nid)t immer 511 nereinbaren maren, ift unter

fold)en Umftänben eine traurige, aber pfyd)otogifd) leicht erklärliche Chatfad)e.

3uben im Königreid) XPeftfalen, bas burd) Zcapoleons ©nabe 1806 errichtet

mürbe. Bm Dejember (807 erhielt ber flotte £ebemann „König £ufük", ber

Bruber bes (Tyrannen ber XPelt, 3 erome (f^ieronymus) Bonaparte (geboren

15. Xtonember (789 511 Bjaccio unb geftorben 29 . 3un * 1860 in Paris), bie

Begentfd)aft über biefes £anb,
5
U bem bamals u. a. aud) XBagbeburg gehörte,

mit bem Siije in Kaffei übertragen, unb fofort änberte fid) bie bortige £age ber

3uben. XDährenb bis baf)in bie nerfd)iebenen 3nnurtSen &ie Zcieberlaffung

ber 3sraeliten in XPeftfalen bcjm. XUagbeburg 511 hintertreiben mufften, mürbe
jetjt eine allgemeine ffanbelsfreibeü nad) franjöfifcbem BTufter eingeführt unb

5
at)treid)e 3sraeliten fiebelten fid) dort an, unter bem (Seifte einer humanen (Scfef*

gebung frei aufathmenb. Befonbers bebeutfam ift eine Sd)öpfung bes Königs in

ber ©efd)id)te ber 3 u^cn in XPeftfalen gemorben mir meinen bie burd) ein

königliches Dekret rom 5f. XlTärj (808 nerorbnete (Errichtung eines K 0 n =

fiftoriums. Diefes beftanb aus einem präfibenten, brei Babbinern, jmei

jübifd)en ©eiehrten unb einem Sekretär unb hatte bie Bufgabe, über alles, mas
bie Beligionsübung betraf: Permaltungsangelegenheiten, ©ottesdienft, Synagogen,
Disjiplin unb BeIigionsunterrid)t bie Buffid)t 511 führen. Bemerkensmert ift

namentlich ber Brtikel 20 ber Synbikenpflid)ten, alfo lautenb: „3eber Synbifus
mirb fein uorsügliches Bugenmerk barauf ridjten, baff jmtfchen feiner unb
anberen Beligionsparteien keine ^mietrad)t entftehe, kein Bergerms gegeben,

fonbcrn gutes (£inneruel)meu erhalten unb bie XPal)rl)eit überall anerkannt merben
möge, baff alle Beligionen, bie ein emiges XPefen ueref)ren, im ©runbe nur
Sdjmeftern, alle 2TTenfd)en aber nur Kiuber eines Paters fittb." 1189

)

Unter ber Begierung r>oit fjieronymus XTapoIeott verlebten bie 3u ^ eTt ^es

Königreichs XPeftfalen überaus glückliche ©age unb fie bekunbeten ihre bankbarc

©efinnung baburd), baff fie gern bie ©elegenf)eit ergriffen, um non ihrer £iebe

unb Sympathie für ben XTTonardjen Zeugnis abjulegen. (Es mirb unfere £efer

geanff intereffieren, bas ©cbet kennen ju lernen, bas in allen Synagogen bes
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Königreichs am (Geburtstage öes £anöesl)errn gefprodjen würbe; basfelbe

in E^ebräifc^cr Sprache gehalten — lautet in beutfd)er Ueberfetjung: „2Illgütiger

(Gott, Deine (Gnaöe füllt Sie ganje (Erbe unö öie £)immelsl)eere oerfünben Dein

£ob unö auch mir, Beine Kinber, preifen beftänbig Deinen Hamen unö öanfen

Dir für alles (Gute, öas Du uns erwiefen, öenn Du ha ft Wohlgefallen an einem

treuen Sinn unö uernimmft Öen Danf Deiner Perel)rer. So haft Du uns gelehrt

in Deiner heiligen Cl)ora, öenn Du ha ft 3ur "Krönung Deines Sd)öpfungswerfes

Öen Kul)etag eingefe^t unö jur (Erinnerung an öie uns bemiefcnen IDunberthaten.

Hunmehr aber ha ft Bu un5 Peine grofe pulb bewiefcn, bafj Du über uns
einen weifen unö graöftnnigen König gefegt ha fb ben mächtigen unö weifen

^ieronymus Hapoleon, einen König uoll Siebe, öer öie Klagen öcr Hrmen
hört unö öas XDohl feines Polfes will, öer feinen Unterfdjieö mad)t

3 wifd)en 3 sr aeliten unö &cn Bewohnern feines Canöes. Wie er

bisher Schmach unö Perachtung non uns genommen f)ab f° mirb er in

feiner (Gnaöe auch Segen unö ^reuöe über uns mehren, öarum fommen
wir beide, am (Geburtstage unfres gnäöigen Königs f}ieronymus
Hapoleon r>or Dein Kutlitj, allgütiger (Gott, um Dir ju öanfen unö Did)

ju preifen, öafiir, öafj Du ihm non Deiner (Gnaöe gefpenöet unö burd)

öie fjilfe, öie Du ihm angebeil)en läfjt, aud) uns geholfen ha fl- Wir flehen

ju Dir, f}od)crl)nbener, breite Deine giftige fd)ütjenö über unfren König unö

befdjirme ihn in Deiner (Gnaöe, füge Cage ju feinen (Tagen unö mehre

feine 3ah re für unö für. (Es freue fid) öer König Deines Beiftanöes, unö er

möge öem Sanöe eine Quelle

öes Segens fein unö erhebe

öie P(acht feiner Kegierung

unö wohin er fid) wcnöet,

begleite ihn (Glixcf.

Sei aud) Sd)ut? unö

Sd)irm unfrer erhabenen

(Gebieterin, öcr hulöreid)en,

holöfeligen unö uiel ge=

priefencn Königin, Katha =

rina, baj? il)r fein Unfall

je juftofje ;
mögen ihre

3al)re unö Cage in ftetem

(Gliicf öal)in fließen unö

ihr Chron wie öie Sonne
ftral)lenö nor Dir beftehen!

Breite öie bjiitten Deines

^rieöens über öie Hcinifter

unfres Königs, über feine

Häte unö feine ^elöl)crren,

fowie über alle Bewohner
feines Sanöes, öie treu l)ub

ten au feinem Bunöe. ^rieöe

fei in ihren feeren, Kühe in

ihren Paläften! Trl)öre öas

flehen Deines Polfes unö
nimm mit Barmherjigfeit

unö Wohlwollen öie (Gebete

öesfelben auf. Kmcn." 1190
)

Sanny ron 2(rn)ietn 3n öem aus pieler fjerreu

(Eine wiener saion ; Dame. Cänöcrn jufammengeflicften
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IDeftfalen erlangten die 3 uben thatfäd)lid) Freiheit unb (SIeid)ftellung. fjieronymns

Hapolcon crflärte durd) ein (Sefetj t>om \2. 3am| ar 1808 alle 3 sra eliten feines

Staates ofync Kusnahme für Pollbürger, fdjaffte die 3 ubenfteuer, unter meld)em

Citel aud) immer, ab, nerliel) ihnen benfelben Sd)utj mie Öen dfyriften und be=

drohte alle Beleidigungen, meld)e feinen jübifd)en Untertljanen augetban mürben,

mit Strafe; fogar ben Kusbrucf „Sd)utjjube“ erad)tete er als Schimpfnamen.
ZRi<hael Berr (geboren (780 ,

geftorben (8^3), ein junger, mutiger unb

glühender Perteibiger des 3 ukentums in ^raufreid), mürbe nad) Kaffei berufen,

um eine Stellung im Königreich einjuneljmen. (Eine befonbers J?ert>orragen6c

Bolle am fjofe des Bruders Xcapoleons fpielte der fchou genannte ehemalige

brauufd)meigifcf)e f^offaftor unb ^inanjrat 3 srae l 3 acoM on -

1191
)
^ ha^e

in Seefeu eine Schule jur Heranbildung jübifd)er Kinder aus eigenen Bütteln

gegründet, morin aud] christliche Kinder unentgeltlich aufgeuommen mürben,

eine Schule, die bis auf den heutigen Cag befteht und fegensreid) mirft. Per

fjerjog Karl XDilhelm Ferdinand non Braunfchmeig fam dem fehr thätigeu

und raftlos fd)affenben ZTTanne mit grofem lPot)lmollcn entgegen. Dicfer

Hcrjog mar der erfte deutfche ^ürft, der fein Scher fl ein jur Förderung
des H an kmerfs unter den 3 u ^ en beigetragen hat.

Itad) ^2 jähriger Cf?ätigfeit in Braunfchmeig fiedelte 3 acobfon darauf nad)

Kaffei über, meil fein Sol)u nicht in die Kaufmannsgilde aufgenommen mürbe. Zllit

großem Freimut teilte er den (örunb feines Austritts aus dem braunfd)meigifd)en

Staatsdieuft feinem Candesherrn mit den ZDorten mit: „ . . . 3 <h fdjeide non

hier mit innig gerührtem Her
3
en für das riele (Sute, das mein gnädigfter ^jürft

mir ermiefen hah aber aud) mit dem peinigenden (5 efüf)l, baf es dem beften

dürften nid)t möglid) mar, felbft den begünftigften Bürger meines (Glaubens

gegen Unaunchmlidifeiteu fidjer ju ftellen, deren fernere Ertragung mir den

Beft meines müheuollen Sehens uerbittern, mid) 311 anftreugender <Tl)ätigfeit

unfähig machen mürbe.“ BTänncr mie 3srae l 3 aco^f°n trugen durd) il)ve

grofen Perdienfte um den Staat, il)re merftl)ätige Bcenfd)en= und Häd)ftenliebe

und il)re edlen (Sefiunungeu mefentlid)

dajU bei, in den befferen Kreifen der

BeuölFerung Sympathie und 2td)tung

für die 3 3raeliten 311 ermeden; felbft

hod)ftel)eude, nornehme Barnen ehrten

ihn durd) Bemeife ihrer f)u ^. So
mürbe il)iu 311 t£l)ren Por feinem

Scheiben nad) Kaffei non der ^iirftiiu

Kebtiffin 311 (Sandersheim, Kugufte
Porotl)ea, der geiftreid)en Sd)mefter

des H er5°9S/ ein glasendes ^eft ner=

auftaltet. 1192
)

2lud) murde il)m eine

Kus3eid)uung 311 teil, die meines

XDiffens die erfte mar, die je einem
3udeu non einer beutfdjen Uniuerfität

ermiefen murde: die pl)ilofopl)ifd)e

^afultät 311 f^clmftäöt ernannte il)u

nämlid) 311111 Doctor honoris causa.
Bald follte fid) am Hofe des Königs
non IDeftfalen ein reiches ^elb der

IDirffamfeit für ihn eröffnen. c£r

murde 3U111 Präfidenten des meft= micbaei Beer
fälifd)en Konfiftoriums ernannt und Dichter ber Dramen Sparta" unb „Struenfcc".

entfaltete als foldjer eine raftlofe
® cborcn ’9 ' yus ' 1800 3C,‘°rben 22 ' 1833
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Cfyätigfeit. £eiber mar er, mie Daoib 5r i cklänber, e *n ;£anatifer ber Heform,
inbem er in feinem rücffid}tslofen Ungeftüm fein 3^oI Kapoleon aud} auf
religiöfem ©ebiete nadjjuäffen fud}te, momit er aber bei ber großen KTehrßeit

feiner ©laubensgenoffen nur Knftoß erregte.

ic bas Königreich TBeftfalen, fo mar einft befanntlid} auch bas
©roßße^ogtum ranffurt a. KT., als bie freie Heidjsftabt (806

v
ihre Selbftänbigfeit perlor unb unter bie Staaten bes ^ürft=

Primas Karl non Dalberg einnerleibt mürbe, eine Schöpfung

i sIwWp»

t

Don Kapoleons ©naben. Die Berfaffung besfelben follte ber

fraujöfifchen möglichft entfpredjen man bann fid} baßer bas

(Entfeßen ber eingefleifdßen ^ranffurter Kntifemiten, melcße,

mie man metß, feinen juben in ihren KTauern bulbeten,

benfen, als im 3dßre hKf mit ber berüchtigten Stättigfeit plößlicß aufgeräumt
unb aud) ben 3sraKiten bas Bürgerrecht erteilt merben mußte. Die ^ranffurter

3sraeliten mußten ebenfo mie bie ©griffen ben Bürgereib in bie häube bes

KTaires ablegen unb brauchten fid} uid}t mehr mie bisher ber gerabeju fcßeuß=

lidjen ^orm bes 3u beneibs 311 bebienen. Balb barauf mürbe für bas ©roß=
ßerjogtum eine Berorbnung erlaffen, monad} por (Seridjt jmifeßen bem (Eibe

ber ©ßriften un b bem ber 3uben fein llnterfcßieb 5U machen fei. Die f)en:Iich=

feit bes ©roßßerjogtums ^ranffurt bauerte aber uid}t lauge. Km 2. Ko=
uember f8f2 mürbe ^ranffurt burd) bie ©ruppeu ber Berbünbeten micber

befeßt unb am fh Dejember (8(3 bie XDieberßerftellung ber früheren KTunicipab
permaltung befdjloffen unb mit biefer alten Berfaffung fehrten aud} bie alten

Bebrücfungcn ber 3ubeu juriief.

Der geniale publijift £ubmig Börne, ober mie er urfprünglicß l?ieß

£ ö b B a r u d} (geboren (8. KTai (786 unb geftorbeit am 12. 3 U^ 1837), ein

geborener ^ranffurter, hat ntit ber ihn fennjeießnenben äßenben Satire ben

unbulbfamen (Seift ber freien Heicßsftabt, ber fid] nach <3ufammenbrud} ber

napoIeonifd}en f)errfd}aft mieber in feiner gaujeu f)ärte fühlbar madjte, fomie bie

furje 3eit ber Freiheit, melcße feinen jübifeßen Canbsleuten einige 3dßre ßinbureß

pergönnt mar, por feinem Uebertritt 511m ©ßriftentum in föftlicßfter IDeife

gefeni^ekßnet. KTan lefe nur feinen im 3 a ßre 1820 gefchriebeuen Kuffaß
„3uben in ^ranffurt a. KT.", 1193

)
bem mir ben naeßfteßenben Paffus entnehmen:

„Die 3ubeu hatten n 01' 1° 3dhren ben Kepolutionsfcßunnbel, ber fid) non
^ranfreid] l}er nad} Deutfcßlanb nerpflanjt hatte, baju benußt, unter ber groß=

ßcrjoglicßen Hegierung bie fogenannten augeborneu Hedjte für ein Spottgelb,

für eine halbe KTillion, gefauft, barauf malten fie fid] an, Doftoren, Sd}uhmad}er
unb Scßueiber 511 merben, fie trieben TDiffenfcßaften unb bie ganje (Technologie,

fpraeßen beutfeß mie Kbelung unb aßen mehrere Sorten IDurft, befonbers in

Spebition unb Kommiffion haben fie ber KTenfchheit ungeheuren Schaben

3ugefügt unb ßierbureß (Europa in bie Barbarei bes KTittelalters 3urücfgemorfen.

Kber ber ©ag ber (Erlöfung nahte herbei; nad} ber Sd}lad}t non f)anau ermadße

bie freie Stabt ^ranffurt aus bem Siebenfcßlafe unb mit ber neuen (Drbnung

ber Din ge fehrten bie 3uben in bie alte juriief. Diefe aber mollten nicßt r>on

ber Stelle unb flagten beim ßoßen Bunbestagc. hierauf follten bie 3uben unb

©hoffen fid) gütlich Dergleichen. Der Senat unb ber gefeßgebenbe Körper, beibe

dou übergroßer ^reifinnigfeit erfüllt, mähten billige Borfcßläge."

Bcfanntlih mürbe aud} b) am b urg am \0. Dejember (8(0 bem fran^öfifeßen

Heih eiupcrleibt, unb mit bem Siegesmagen Kapoleons hielten auh bort bie

£el}ren ber Hcüolution ißren (Einjug. Die (8U in ffaiaburg eingeführten

franjöfifhen ©efeße brahten ben 3u ^en aiele ©rleid}terungen, beim fie maren

non jeßt ab nicht mehr bloß gebulbetc Bürger jmeitcr ober britter Klaffe,

fonbern ißren d}riftlid}en KTitmenfhen rollftänbig gleid}geftellt
;

fie brauhtem
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feine Sdjuffgelber uni» feine auferorbentlid)en Abgaben tr>ie bisher, fonbern

nur bie üblichen Steuern als pollbereditigte Staatsbürger 511 jafylen. Troff

allebem war ihnen unter ber ^rembl)crrfd)aft nid)t red)t wof)l 311 Blute.

Pie <5al?I ber franjöfifdj gefilmten 3uben in Hamburg befd)ränfte fid), ab=

gefeiten Port einigen Strebern, auf nur wenige, unb troff guter Bejahung
gab es blofs etliche junge jübifd^e £eute, bie fid) in ben Berwaltuugsbureaus

anftellen liefen; für bie franjöfifdjen <3olI= unb polpeiämter melbete fid)

pollenbs fein einziger 3 5racW- KIs ®runb biefer €rfd)einung muff man bie

innige Ciebe ber 35ra°liten
,i
11 ifjrer Baterftabt unb nod) mefr bas untilgbare

Hed)tsgefül)l betrachten, bas in jeher, felbft ber iPol)ltl)ätigften, panblung ber

fremben perrfeffer Iebiglid) einen 2lft ber (Sewalttlffitigfeit unb ber Tyrannei
erblicfen läfft. Hur biefe (Sefül)le, getragen non tief cingebrungenen religiöfen

Hufdnnmngen, geben ben Sd)Iüffel 311 ber groffen Begeiferung, mit ber bie

pamburger 3u ^cn bie 5ad)c ber Befreiung ihrer Stabt pon bem fran 3 Öfifd)en

3 od)e ergriffen. Kls am 2^. Februar f8f5 in pamburg ein Kufftanb gegen

bie ^rait 3ofen ausbrad), beteiligten fid) bie 35rcu'liten gleichfalls an bemfelben,

unb als am
ff).

21Tcir3 besfelben 3a h res Kn ruffifdjes ^rembenforps unter

(Tettenborn einriiefte, erfüllte biefer Tag 3 u^on U1 ie Tfriften mit gleicher

Begeiferung. Unter ber neu errichteten Bürgergarbe bienten mehrere 3sraeliten

als ®ff 3icre. Biele nahmen an ben halb barauf erfolgten (Sefedffen auf ben

TIbinfeln teil. Panf freilid) haben bie patriotifeben pamburger 3u^2n D0U
ben beutfdjen Beworben nid)t geerntet, pielmefr erlief ber Bürgerfonoent rom
27. Utär

3 f8\5 betreffs bes (Eigentums unb ber Perfon ber 3sraeliten <Sefe^c,

tr»eld)e Don ber pumanität weit entfernt waren. Kucf) ffier maeffte fid) überall

bie Beaftion geltenb, weld)c bie troftlofen po!itifd)en unb Rialen Berfältniffe

bes jübifeffen Stammes por ber napoleonifcffen Hera wieber berfeilen wollte.

fra

n

3 ö f
i
f d) e it Befförben bulbeten nirgenbs in ben offupierten

Propiipfen unb Stabten Peutfcfflanbs Üusfd)reitungen bes Pöbels
gegen ifre jübifdjen Untertffanen unb feffritten energifd) ein, wenn
l)ier unb ba wieber einmal bie alten gelffiffigen Borurteile unb
Berfolgungen gegen bie 3 u bcti 311 Tage traten, ^ur 3Huftration

biefes Umfanbs möge fffer nur ein fleiner brafifeffer ^fall mit*

geteilt werben: 3m KTär5 1807 würbe Pai^ig burd) bie ^ram
3ofen angegriffen unb troff tapferer Berteibigung burd) ben (Souperueur Kalcfreutl)

am 2<\. HTai b. 3- aus UTangel an Hümition unb £ebensmitteln 3111* Uebergabe
genötigt. 3m Tilfiter ^rieben würbe Baldig 3

war als ^reiftaat unter
t
ffranf=

reidis, preufens unb Sad)fens Sd)uff anerfannt, bod) blieb fortwaffrenb ein

fran 3öfifd)er (Souoerneur bafelbf. 3m 3ahre 1808 befanb fid) nun ein Kauf*
manu Htofes Kaffei aus Berlin in (Sefd)äften in Pai^ig, ber bie bortige Börfe
befud)en wollte, aber nid)t wufte, baff bas Betreten berfelben ben 3u^en

perboten war. Kaum war er in bie pallcn HTerfurs cingetreten, als fd)on

ein Börfenbiener auf iffu 3
ufam unb iffn auswies. Per Genannte wollte fid)

jebod) eine foldje Bef)anblung nid)t gefallen laffen unb wanbte fid) an ben

(Scncral Kapp, ben bamaligen (Souperneur pou Baldig. Piefer war über bie

(Sefcbid)te entrüfet unb lief gleich, naeffbem ihm alles erzählt worben war, jwei

(Seusbarmen rufen: „Sefft Tud) biefen perrn genau an, baf 3h r ihn lieber

erfennt. ZTtorgen geff 3h r an bie Börfe unb poftiert Tud) fo, baf 3hB offne

auf3ufallen, feffen föuut, wenn er ein* unb ausgeft. IPenn Tud) biefer perr
einen ZDinf geben wirb, fo tretet 3h 1' Kn unb gewährt iffni Sd)uff gegen jebe

HnbiU." Km anbren Tage trat Htofes Kaffel erft bann in bie Börfe, als er

fid) überzeugt hatte, baf feine beiben Scffuffengel mit bem Preimafter, bem
grofen Schnurrbart unb Säbel and) in ber Tpat auf ihrem Beobacfftungspoften

ftanben. Sie ha^ elt iffu gleichfalls bemerft unb winfteu il)m 311 . Bei feinem
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(Eintritt ert)ob ftd) ein allgemeines ©emurmet, unb 6er Börfenbiener mürbe anf=

geforbert, ben frechen Einbringling an bie Cuft 311 fefen. „hinaus!" ertönte es

im Et)or ber 'Kaufleute. „IDas motten Sie? BTid) hinausbringen, Sie motten

mief) hinausbringen? 3^ n?erbe Sie farnt unb fonbers hinausbringen taffen 1

"

fd)rie jeft Blofes Kaffel, t^atte fid) aber porfidjtig betn Husgang genähert unb
minfte bie beiben ©ensbarmen fyerbei. „3 111 Hamen bes ©ouperneurs, mer

fid) an biefem perrn pergreift, ift unfer (Befangener!" . . . (Tableau. — Icod)

am felbett (Tage erfdjien ein Heffript, metdjes befahl, baf jebem ehrbaren Kauf»
manne ber Zutritt 3m- Patziger Börfe geftattet fei unb ein Unterfd)ieb ber

Keligion im bürgerlichen Ceben nid)t mehr ftattfinben biirfe; feitbem erft finb

bie Panjiger 3 u^en börfenfähig gemorben. 1194
)

n ben übrigen beutfdjen Cänbern unb £änbd)en, mo bie

napoteonifd)e ©efefgebung unb ber napoleonifchc (Seift nid)t

31m l)errfd)aft famen, lagerte noch immer bie Beacht ber

Porurteite auf ben ©emütern. Bits infolge bes am 9. ^e=

bruar fSOf 3mifd)en bem Peutfdjen Heid] unb ber fran»

3Öftfd)en Kepubtif gefd)Ioffenen ^riebens 311 £unepilte, nad)

melchem bas linfe Kheinufer an ^ranfreid) abgetreten mürbe,

in Kegensburg bie Heichsbeputatiou perfammelt mar, um ben dürften,

metche burd) benfetben in ihrem Cänberbeftts oerfürjt morben maren, mögtid)ft

Erfaf 311 gemähten, glaubten bie beutfd)en 3 llben, baf nunmehr auch fnr

fie ber Cag ber Befreiung gekommen fei. Sie manbten fid) an biefe Keid?s=

beputation mit einem ©efud), ihnen bas paffiue Bürgerrecht 3U gemähten
unb fie aus ber Heitre ber ,,©eäd)teten, Et)rlofen unb Ceibeigenen", neben bie

fie bas ©efef feit 3a ^? r ^?un ^erten geftcltt t)ato, empor3itheben. Hber trofbem

biefe Bitte pon ben angefehenften HTitgtiebern ber Konferenj, ben furböhmifdjen

unb öfterreid)ifd)en ©efanbten, eingereicht unb nnterftüijt mürbe, blieb fie bod)

erfolglos. Pie Herren Staatsmänner, benen es an ben Kragen ging, ba

Hapotium im Bufd) herumfrauchte, maren mat)rtid) mit Diel lPid)ügerem

befdjäftigt, als baf fie fid) mit foldjen Kleinigkeiten hätten abgeben fotlenl

ZDolf Breibenbad), ber fchon ermähnte ruhmreiche Dorfämpfer für bie 2lbfd)affung

bes Ceil^otls, bemühte fid) Pergebens, auf bem genannten Keidjstage bie ftaats»

bürgerliche £age ber beutfd)eu 3 u ^cn burd) perfönlidjen Einfluß unb

fonftige 21 littet 311 perbeffern; ber einige Piptomat, metcher feinen Begebungen
entgegenfam, mar ber Er3fan3lcr unb ^ürft» Primas Karl pon Pa Iber g,

ber fpätere ©roft)cr509 pon ^ranffurt, beffen mir fchon Ermähnung gethan.

Per erfte beutfd)e ^iirft, ber ben 3 srae^^en menigftens eine befd)ränfte

Freiheit aus freien Stücfen gemährte, mar ber pe^og Karl ^riebrid)

pon Baben (geboren 22. Hopember (728 unb geftorben (0. ©ftober f8U).

Piefer h°d?finnige perrfd)er, ber bereits in ben 70 er 3 a ^ren bes \8. 3a ^? r:

hunberts pielfad) bas Cos ber unteren Stänbe erleichterte, bie £eibeigenfd)aft

aufhob, bas erfte Beifpiet bes ^re^ügigfeitsgefefes gab unb geiftige Bilöung in

hohem Biafe förberte, biefer pornehm benfenbe BITäcen ber Pichter, ©eiehrten

unb Künftler, befunbete aud) feinen jübifchen Hntertf)anen gegenüber feine

humanitären ©efinnungen. 3m 3 a^re 18(0 erftärte er fie für feine „Staats»
bürger", aud) lief er für fie eine eigene Derfaffung burd) ihren ©önner, ben

©rafen XDenset pon Sternau, ausarbeiten, freilich ging er nicht fo meit,

mie 3crom e Hapoteon, inbem er in Be3ug auf bas Staatsbürgertum immerhin
nod) Hnterfd)iebe mad)te, benn er perfügte 3. B. in feinen Erläffen Pom
(3 . 3 alt uar unb ff. ^ebruar 1809, baf nur biejenigen, metd)e Kiinfte unb

IPiffenfdjaften, ^abrifen unb ^eint)anbct betrieben, „Dollbürger" feien,

mät)renb bie Icott)anbeI Creibenben, bie Diel)mafler, paufierer, Cröbter unb

Ceihhänbler pon biefer IDot)ltl)ut ausgefd)Ioffen merben fotlten. Pie babifd)en
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3 uben durften nunmehr I70I7C unb niebere Schulen befugen, panbmerfe, Acferbau

unb alle Künfte betreiben ic. Der (Örofjfyerjog r>on Darmftabt gab bamals
bas münblid)e Berfpred)en, bie 3- rae^ ton

3
U etnanjipieren; lüürttemberg

unb Anl)alt = Deffau gefiatteten ihnen, panbmerfen unb fünften fid) ju mibtnen.

Das ^ürftcntum IDalbecf hingegen emanzipierte fie (809 pollfommen, ebenfo

ein 3a£jr barauf Anhalt = 1\ ö 1 1? e n ,
2lnl?alt = Bernburg unb S ad) fern

IPeimar, aber nur infofern fie fictj baju qualifijierten; SachfemAIeiningen
erlaubte i£)nen, Ziderbau ju pflegen, mit bem Perfpredjen, ihnen halb

alle bürgerlichen Hed)te einjuräumeu. Sogar ber ^erjog non ZTCecf len bürg,
dfriebricb ^franj, fprach am 22. Februar I8f2 bie ©leid)ftellung ber 3 u ^ en

aus unb geftattete felbft ZTlifdjeljen fomeit mar bis bal)itt nod) feine chriftlid)e

©efefegebung gegangen!

ad)bem fo mandje beutfchc Kleinftaaten ben (Seift ber Humanität
ben 3uben gegenüber malten liefen, fonnte fid) aud) ber größte

beutfdje Staat, Preußen, nid)t meljr allein ber ben 3uben fo

gi'mftigen Strömung entjiefen. König ^riebrid) XD

i

1 17 elm III.

(geboren am 3 . Auguft (770 unb geftorben am 7 . 3ur” 18 ^0 )

nahm ihnen ben Schimpfnamen „Sdjußjuben" unb erflärte fie

jum ftäbtifdjen Bürgerrecht nicht nur juläffig, fonbern auch pcr=

pflichtet. XUenu auch biefe neue XDiirbe an ihrer ftaatlidjcn Stellung nid)ts bcfferte,

fo mar es immerhin etmas ©roßes, als pollbered)tigte ©lieber ohne trennenbe

Sdjeibemanb in einen bebeutenben Berbanb aufgeuommen 5U merben. Sie mußten
auch als ©rts= ober Stabtbürger ben ©ib leiften unb bie Saften gemeinfd)aftlid)

tragen. Als ber große unb porurteilslofe Staatsmann Freiherr pon parbern
berg (geboren 5 f. ZTTai (756 unb geftorben 26 . Hopember (822)

am 6. 3U™ 18(0

jum Staatsfaujler ernannt mürbe, ber ben burd) Hapoleon unb bie Sd)Iad)t bei

3»ma fo tief gebemütigten unb jcrrütteteu preußifd)en Staat aufs Heue auf=

3urid)ten begann, mar er fid) beffen mol)l bemußt, baß er and) bie 3 u ^en als

mirffame ZKitarbeiter au bem iDcrfe ber Hegeneratiou horanjiehen miiffe. 3n

einer am (2. 3uü (8(0 pon beit Stellpertretern ber 3 ubenfd)aft 51t Berlin an U711

gemachten (Eingabe mürbe bie bamalige traurige Sage ber preußifd)eu 3 u ^en

mit berebten IDorten gefdjilbert unb an il)n bas Aufud)eu geftellt, 51t peranlaffeu,

baß ben 3 sraeliten, „meldje bereit fittb, alle Pflichten eines Staatsbürgers unbebiugt

511 übernehmen, and] ebenfo unbebiugt alle Hechte benfelben erteilt merben
follten." Auch mürbe nad)brücflid) I)crDor3 c h°l,cn /

haß 05 i' 1 heu ©eremouial
unb Kitualgefeßen fein pinbernis gebe unb geben folle, „alle noch fo fchmeren

Pflichten, meld)e Baterlanb unb Staatsgefeße forbern, unerfüllt ju Iaffen." So
entftanb beim bas berühmte ©bift Pont ff. Klär 5 (8(2, meldjes ftets einen

Huhmcsfrauj auf bem paupte bes ausgejeidineten Seiters ber ©efd)icfe Preußens
bilben mirb. Dasfelbe fprad) bie ©leid)bered)tigung aller in ben preufifdjen

Säubern bamals fid) befinblid)en eingefeffenen 3 uben mit d)riftlid)en Bemohneru
aus. Sie follten aud) 311 afabemifd)en Sel)r=, Sd)ul= unb ©emeinbe = Aemtern
3ugelaffen merben. Die ^ulaffung berfelben 51t Staatsämtern behielt fid) in=

beffen ber König nod) por. Die ©rbttung ber religiöfen Angelegenheiten ber

3 sraeliten follte erft fpäter erfolgen unb follten für bie Ausarbeitung ber ben

Kultus betreffenben ©efeße 3u hen, bie megen il)rer Kenntniffe unb Ked)tfchaffem

l)eit bas öffentliche Dertrauen genoffen, zugejogen merben.

Diefes ^reil)eits= unb Coleranjpatent -ifriebrid) XDilf)eIms III. erregte um
gel)eure unb freubige Begeifterung unter ben preußifd)en 3u hen * ^fiir ^riebrid)

IDilhelm unb fein erlauchtes paus mürbe in allen Synagogen gebetet unb
biefe ©ebete maren feinesmegs bloß äußerliche Kuubgcbuugen ber Soyalität,

fonbern fie famen aus ben bauferfüllten Seelen ber Kinber 3 sraA ©ines
biefer ©ebete in bcutfd)er Sprad)e, poiu 3a

fy
rc 18^, mie fie in ZHagbeburg
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üblid) waren, laffen wir fyier 6cm IDortlaute nad) folgen: „Der Sieg perleil)t

6en Königen, perrfdjaft Öen <£>efalbeten, (Er, öeffen Heid) öas Heid} aller

IDelten ift, Er, 6er Dapiö, feinen Kned)t, rom möröerifd)en Sd)weröt gerettet, Er,
6er im Hteer einen ID eg, in ftarfen ID affern eine Bal)n mad)t, 6 er fegne,

behüte, unterftüfe, ergebe, pergröfere unö bringe empor unfren perrn, Öen
König f rieörid) IDill^elm III., Öen Kronprinzen unö öie Kronprinjeffin Königliche
Roheit unö permehre il?re £)errlid?feit. Der König aller Könige erhalte' mit
feiner Hllbarmherjigfeit il?r Ceben

,
behüte fie por jeöem Unfall, oor jeöer

Crauer unö por jeöem Sdjaöen unö fei ihr Sd)uf, laffe fremöe Dölfer fid) unter

fie beugen, ihre feinöe pon ihnen fallen unö fie in all ihren Unternehmungen
glücflidj fein. Der König aller Könige neige öurd) feine Ullbarmherjigfeit

ihr per5 unö öas f^erj aller ihrer Kate unö dürften jur milöen Kegierung,

öaf fie uns unö ganä 3 srae ^ wohltätig bcl)errfd)cn. 0
, öaf in

ihren unö in unfren Cagen juöae gerettet weröe unö 35ra cl rul?ig wohne!
0, öaf nach <§i°n fcer Erlöfer fomme! fo fey öes Ewigen gottgefälliger

IDille unö laft uns öarauf fagen: Hmen." 1195
)

ie Daterlanösliebe öer preufifd)en juöen befunöete fidj

in befonöers erhebenöer IDeife in Öen Befreiungs =

f r i e g e n. frieörid) IDill)elm III. erlief am
\7. Uuirj 1815 Öen weltgefd)id)tlid)en Hufruf :

„Kn
mein Dolf", öer auch unter Öen preufifd)en 3uöen
ein gewaltiges Ed} o erwecfte. IDährenö ihnen

früher öer Dienft im preufifdjen pcere nicht ge=

ftattet war, ftrömten nunmehr, öa nad) öcm Eöift

pom 3ahre 1812 and) 3 sra<diten in öie Keihen
öer Krieger cintreten öurften, öie jüöifd)en 3üng=
Iinge fdjarenweife 511 Öen ^al)nen, um für öas

Daterlauö 311 fämpfen. Die Heid)ften unö (Scbilöetfteu liefen ftd) anwerben
unö fie gaben alles, was fie nur befafen, freuöig für militärifd)e ^wecfe hin.

3n allen Stäöten unö Propinjen prcufens, foweit öie öeutfd)e <5unge Hingt,

herrfd)te unter Öen 3 u ^on öie gröfte Begeiferung unö ©pferfreuöigfeit. Diele

Krieger lehrten mit öcm eifernen Kreuj gefd)müdt in öie pcimat jurücf,

nod) gröfer freilid) war öie 3a hi ^er jüöifd)en Solöaten, öie in öcm h^igen
Kampfe fielen. Sogar eine jüöifdje frau, öeren Ucann fie perlaffen h a *te

unö im Kegiment Konftantin (5aröc=UIancn öiente, Hamens £uife (Srafemus
eigentlich aber Eftl)er Htanucl —

,
aus panau gebürtig unö 50 3<H?rc alt,

nahm 1815 Kriegsöienfte. Sie trat, als Htann geflciöet, in öas Königs=

berget jweite £anöwehr=Ulanen=Kegiment, machte öie ^elöjüge pon 1815 unö I8 f4 ,

juerft als freiwilliger unö juleft als IDad)tmeifter, mit, wuröe jweimal
perwunöct unö erhielt auf öcm 21Tarfd)e öurd) pollanö 1814 im Hrmeeforps
öes (Senerals (Srafen Bülow pou Dennewif öas eiferne Kreuj. 3^ r KTann,
öen fie wieöergefunöen hatte, blieb in einem (5efed)te bei Paris. 3n &en

Synagogen Deutfd)Ianös tpuröen (Tafeln mit öen Hamen öer jüöifd)cn frei=

willigen, weldje „mit (Sott für f iirft unö Daterlanö fämpften in öen Befreiungs=

friegen pon 1815— 1815“, als Cropfäen angebracht. Dabei wuröen eöle hochherjige

IDerfe öer ZDol)Ithätigfeit unö pumanität aud) im frieben geübt. 3üöifd)e Damen
in Berlin unö anöercn Stäöten wetteiferten mit ihren d)riftlid)cn Mitbürgerinnen

in Et)aten öer Barntherjigfeit unö Znenfd)Iid)feit unö jeidinctcn fid) öurd)

aufopfernöe pingabe in öer pflege unö IDartung öer permunöeten Solöaten

aus. Der Staatsfanjler freil)err pou parbcnberg felbft empfanö grofe
(5enugtf)uung öariiber, öaf öie SHapen, öenen öie Ketten abgenommen wuröen,

fid) fo würöig öer freif)cit bewiefcn, öenn er fdjrieb am 4 . 3anuar 1814 an

öen (Srafen pon (ßrotf)e in pamburg u. a.: „Die (£>efd)id)te unferes letzten



Krieges trüber ^ranfreid) fjat bereits ermiefen, bafj fte (bie juben) bes Staates,

ber fie in feinen Sdjofj aufgenommen, burcf) ftrenge Anf)änglid)feit mürbig

gemorben. Pie jungen HTänner jiibifd)en (ölaubens finb bie tDaffengefäfyrten

ihrer diriftlidieu HTitbiirger gemefen unb haben au dt unter ihnen Beifpiele bes

magren pelbcnmutes unb ber rüljmlidjften Derad)tung ber Kriegsgefahren auf=

jumcifcn, fomie bie übrigen jübifdjen (£inmof)ner, namentlich aud) bie grauen,

ben (Ehriften fid) anfd)Ioffen."

efonbers jeicbnete fid) als eine pclbiit ber iDof)l=

tf)ätigfeit ^rau Amalie Beer, bie UTutter bes

Pid)ters ZK i dt a e I Beer unb bes Komponiften
©iaeomo UTeyerbeer, aus. ZITit frcubigem perjcn

begrüßte fte ben Entfdfuff ihres järtlid) geliebten

\6 jährigen Sohnes lPill)elm, fein <0ut unb Blut
bem Baterlaube preisjugeben. Per gebeugten ZTTutter

jurn Croft fomponierte ber glaubcnsftarfe Sol)n

bamals ben 23. Pfalm: „Per perr ift mein pirte"

für jmei i£höre unb fünf Soloftimmen. Ueberbies

fpenbete Amalie Beer als raftlos thätiges Zltib

glieb bes ^rauennereitts, meld)er fid) unter bem Dorfif> ber prhtjeffin ID il

heim d o n preufjen behufs Pflege ber Dermuttbeten gcbilbet l)a tte, unenblid)

fiele ZDohlthaten. Jhre eble aufopferube Cf)ätigfeit tfurbe fpäter aud) dou

allerhöd)fter Seite burd) bie Derleihung bes £uifettorbens — bie erfte berartige

Ztusjeidjnuug für eine 3^bin — ancrfannt, ihr burd] einftimmigen Befd]lufj

bes Cuifenfapitels jugefprodjen. Um jebod) biefe fromme 3U6iti, bie fein Kreuj
tragen mod)te, in jarter IDcife 51t ehren, beftitumte ber König, baf fte bas

allgemeine (Ehren5eid)en \. Klaffe in jform eines ZTTebaillotts am Battbe bes

£uifettorbens tragen folle. Bejeidjnenb für ihre ftreng religiöfe ©efinttung ift

eine mof)lr>erbürgte Anefbote, bie man fid) t>ou il)r erjagt. 3h r gaftfreunb=

Iid)es paus in ber Ciergartenftrafe 31t Berlin — 511 ben glänjcubfteu Salons
gefjörenb — erfreute fid) jumcilen aud) bes Befudjes ber hohen unb l)öd)fteit perr=

fdjaften, unb felbft ber König beehrte manchmal ^rau Beer burd) feine Anmefem
heit. (Eines Cages jebod) lief fie plöflid) abfagen, unb als fid) ber ZTTonard)

nad) bem (Sruub erfunbigte, anttfortete fie: „Ad), ZTTajeftät, id) mar fcl)r frattf."

- „So, fo, mas ha * 3^ncn benn gefehlt, liebe ^rau Beer?" — „3 d) fann bas
leiber nid)t fageit, Hiajcftät." — „IDic, Sie merben 3hrcm U?onard)en bod) nid)t

ben Hamen 3fyres Reibens forentl)alten?" — „Hutt, meint Hiajeftät befehlen, fo

rnill id) cs benn fagen, id) hotte — Hlebaillenfd)mcr5cu." Pas IDort Kreuj
fant uid)t über bie £ippcn ber frommen rau ! 2lm Cage ber Erftaufführung
non „Kobcrt ber Ceufel" in Paris empfing UTeyerbeer einen Brief feiner UTutter

mit ber Auffdjrift: „3u eröffnen nad) ber erften Dorfteilung bes Kobcrt." Als
am Abenb ber Dorfjang 511m lebten UTal gefallen mar, unb bas pubüfum fid)

in ftürmifd)cm Beifall erging, erbrad) ber Komponift ben Brief unb faitb bori

bie folgenben IDorte in I)°bräifd)er Sprache

:

„Per £) err fegne unb behüte Pid?,

(Er taffe fein Jlntltb leudjten über Pir,

<Er erhalte Pid? unb fdjenfe Pir feinen 5r>eben.

Peine ITEutter."
1196

)

Had) Amalie Beer mürbe itod) eine anbere 3^bin, bie ^rau bes

UTcbijinalrats prof. Dr. pirfd), megcn ihrer grofett Derbienfte um bie Der=

munbeteu unb megen ihrer merfthätigen Häd)ftenliebe \8f6 mit bem £uifen=

©rbett beforiert.

^reilid) felbft in jenen heiligen 3a hren ^er patriotifd)en Begeiferung unb
IDeil)e, als bie £iebe jum Daterlanb bie fonfeffionellen llnterfdjiebe meggemel)t
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jii faben fcfien, jeigte fiel? öie traurige Cfatfadje, baf 6er ebenfo finftere mie

fleinlidje (Seift 6er Porurteile un6 Perfolgungsfucft nod) immer nidjt per--

fefmunben mar. Als 5. B. 6er am 9- CDftober \789 geborene un6 am
26. Auguft 1853 an 6er (Efolera perftorbene Ateno Burg, 6er einjige aftipe

jübifefe Zltajor 6er Artillerie un6 £efrer an 6er Artillerie» un6 3n3enKurfd)uIe

in Preufen, fief am f9* ^obruar f8f3 3U111 freimilligen (Eintritt in 6ie (Saröe

mcl6etc un6 in Breslau bereits eineyerjiert mur6e, ipur6e er öennod), als er 6eu

Ftffneneiö fcfmören follte, entlaffen, fobal6 man erfuhr, 6af er J u ^ e feb petl

in Ser (Saröe feine 3uben 6ienen öurften. Hur 6er Proteftion 6es e6Ien Prinjen

2Iuguft pon preufen E?atte er es 511 per6anfen, öaf er tpenigftens bei 6er

Artillerie in (Snaöen aufgenommen tpur6e, öod) ging fein IDunfd), ins ^el6 ju

jiefyen, nid)t in (Erfüllung un6 er mufte in ^eftungen permeilen. Als 6ie Keife im
Apancemcnt an ifn gefommen mar, mur6e er, menn aud) unter grofen

Scfmierigfeiten, Premierleutnant, als er aber ffauptmaim mer6en follte, lief

ifm 6er König ^rie6rid) tDilfelm III. feinen IDunfcf mitteilen, er möchte 5U111

(Efriftentum übertreten. Burg mefrtc fidi jeöocf öagegen mit füfnem ^reifinn

un6 er fan6 in 6em prinjeu Auguft fräftige Unterftüfuug. Der 21Touarcf meinte

jmar, „er perfpreefe fid) pon feiner geiftigen AusbiI6ung, er mer6e noef jur

(Erfenntnis 6er IPafrfeit un6 6es peils 6es cfriftlicfcn (Slaubens gelangen,"

ernannte ifn aber fdjlieflid) öod) 511m bfauptmann. 1197
)

2tod> fcfHmmer tobte 6ie politifefe, nationale 11116 firefliefe Keaftion 11ad)

Beeidigung 6es Krieges, als naef 6er Befiegung ZTapoleons 6ie europäifefen

21Täd}te in lüien 311 einem Kongreß jufammentraten, 11116 6er unfelige

Bun6estag feines Amtes maltcte un6 alle freifeitlicfen (Errungenfcfaften aus»

jutilgen bemüft mar. Der freifinnige (Seift 6es ^reiferrn pon paröenberg

perfefmanb immer mefr un6 fleinlicfe 11116 gefaffige Perfügungen erinnerten an

6ie abgetfan geglaubte <3eif 6es Fanatismus un6 6er Barbarei 6es Acittelalters.

So beftimmte 3. B.
eine Kabinettsor6re

pom 29. Auguft

\816, öaf 6ie 3uben
feine cfriftlicfen

Pornamen füfreti

6urften. Die Ber»

liner Aelteften be=

auftragten in

beffen Öen grofen

(Selefrten 11116 $ov-

fcf er Dr. Ceopolö
<511113 mit einer

miffenfcfaftlicfen

Darlegung öes (Se=

genftanöes 11116 bie»

fer p erfaßte öarü»

Per eine befonbere

Sdjrift. 1I9S
)

(Erft

eine Kabinettsoröre

öes Königs ^ x* t c ö =

rief IPilf elms IV.

pom 3f. D(är3 f8^f

fcfränfte Öen frii=

feren Befefl öafin

ein, öaf nur folcfe

CBiacomo tlleyerbeer

©perncomponiji. ©eboren 5. September 1?91 3U Berlin

unb geftorben 2. ITiat {864; in paris.

Pornamen perbo»

ten fein follten, öie

mit 6er cfriftlicfen

Acligion in Be=

3iefung ftef en. Den
jii6ifcfen3upali6en

muröe 6er Anfprucf

auf Perforguttg

perfagt, jitöifcfe

Solöaten follten

nief t meiter als 3U111

Unieroffaier apan»

eieren bürfen u.f.m.

21Tit 6em Coöe £)ar=

öenbergs erftarb

6as einfeitlicfe

Eöift pon f8f2 unb
an feine Stelle tra=

ten, mie in Öen frü=

feren 3 afrfun6er=

ten, 21 neue 3uben=

perorönungen. n")
Befonöers fcfmer3=

lief empfanben 6eu

Umfd}muiig 6er po=

litifefen £age öie
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jübifdjeit Bewohner beseitigen Proph^en 11116 Stabte, meld)e bereits bie Segnungen
ber Xcapoleontfdjen <Sleid)hcitsgefet5e gefoftet Ratten. Vergebens fanbten 3. B. bie

israelitifd)en Bürger ber brei panfaftäbte, p am bürg, £übecf uitb Bremen,
gemeinfdiaftlid) einen Beuollmädjtigten, I)r. (£. 2t. Buchhap, nad) UDien, um
it)re 3ntereffen bort 511 pertreten, feine Bemühungen blieben erfolglos. Befonbers

fdjlimm erging es ben 3 u ^ en Sübecfs, bie nad) einem £cad)barborfe aus=

jumanbern geswungen waren unb bort ein jämmerliches Dafein frifteten; jebe freie

Bewegung mar ihnen unmöglich gemacht unb es blieb ihnen fein anberer Uusmeg,
als fid) Pom Cröbell)aubel 311 ernähren. 2lud) in Hamburg feierte bie Heaftion ihre

©rgien. Kein Jube mürbe 3ur Ausübung ber Ubpofatur 3ugelaffen, meil fie an

bie Bebingung bes Bürgerrechts gefnüpft mar, ittfolgebeffen piele namhafte

^

<Slaubens=

ger ^amilie

ftammenb,
mürbe fein <Se=

©bfd)on
bcutfd)en Jnben

fud) um ©e=

ftattuug ber

Ausübung ber

2lbr>ofatur

pont pambur=
ger Senat noch

am 25 . ©f
tober f829

abfdjlägig be

fdjieben, meil

ber Petent es

ablehnte, feinen

(ßlauben 311

„changieren".

Bis 5um3ahre
18^9 mürben
bie 3uben in

pamburg nod)

pon jeber 3ünf=

tigen Cl)ätig=

feit aus=

gefdjloffen unb
in Strafe ge=

nomtnen, menn
fie auf eigene

partb 3. B.
einen Hocf ober

ein paar Stie=

fei machten.

bie Staatsgewalt gegen eine pollftänbige (Tmansipation ber

fid) noch allenthalben fträubte, ha ^° fid) im gefellfdjaft

Pncyei'bcer’s (Battin, geb. il7o|fc>n

geftorbett 1(866.

. id)en Ceben injmifchen eine foId?c thatfäd^Iid? bereits pol^ogen. U)ir

haben fd)on pon bem fulturgefd?id?tlid?en Kuriofum gefprodjen, baf bas

paus bes faunt gebulbeten Sd)ut5juben UTofes Utenbelsfol)n 311 einem

für Berlin piel gefugten unb umworbenen Salon fid] geftaltete, mo fid) bie

tonangebenbften (Seifter ohne Hnterfd)ieb ber po!itifd)en unb religiöfen Partei*

ftellung ein Henbesuous 311 geben pflegten. Unter ben eigentümlichen

unb merfmürbigen geiftigen (£rfd)einungcn jener <5eit ift biefer Umftanb
pielleid)t ber intereffantefte, beim er 3eigt, bafj es nur einiger erlöfenber

unb erquicfenber Sonnenftrablen, eines linben ^reif)eitsl)aud)es beburfte, um
bie 3 uben 311 peranlaffen, bas

f 0 3 i a l

e

(Sl)otto 311 perlaffen. Die d)riftlid)e

(ßefellfd)aft, namentlich bie (Träger ber l)°^cn Uriftofratie, gemährten

49Ko put, (Sefcpicpte ber beutfcben 3u^cn



mit Erftaunetr, baf 5 ie Vertreter unb Vertreterinnen bes bamaligen beutfd)en

jubentums mie gefd)affen maren, bem geiftigen unb gefelligen Ceben Berlins
einen neuen Auffd)mung 511 geben, beim fie entmicfelten Eigenfd)aftcn, bie in ber

Stabt ^riebrid)s bes ©rofen bis bal)in nod) mcnig ju paufe mären, nämlid) Efprit
unb IDits, feinen ©efdjmacf unb gefunben 2TEenfd)enperftanb. jn ben päufern ber

pornetjmen unb reichen 3u&en, welche mit IVohlhabenheit aud) Bilbung,
©efd)macf unb geläuterten äfttjetifdjen Sinn perbanben, fanben fie alles, mas fie

fonft überall entbehren mußten: anregenbe Unterhaltung, i£leganj, £upus unb
Ueberfluf. XVenn and) bie liberalen jbeen nid)t mädjtig genug marett, um bie

(Emanzipation ber 3 u^en fofort 5m- lVal)rheit ju machen, fo bot es bod) ben freh

finnigen ©eifern einen befonberen Heij bar, mit (Elementen Umgang 511 pflegen, bie

feine Vorurteile befaßen unb über einen unbefangenen, flaren Blicf perfügten. So
gemahren mir beim bas perblüffenbe Sdjaufpiel, baf herDonra3en& e Diplomaten
aus bem älteften Übel mit ben Söhnen unb Eöd)tern Israels forbial pcrfehrteit

unb fehr h°h c perreu es nicht perfd)iiuihteu, mit ben bisher perhaften unb per=

achteten Parias fich 5U „encanaillieren". Der Ulofes Uienbelsfohn’fdje Salon
felbft freiltd) mar burd)meg einfad) unb befdjeiben; er pereinte bie frommen unb
ftrengen Ueberlieferungen bes 3u^entums mit bem Emanjipationsgeifte bes

3ahrhun ^er^5 ™ glücflidjfter IVeife. Dort mürbe nod) ber Sabbatf geheiligt, unb
jeber X7 0 hn unb Spott gegen bas Althergebrachte mar pollftänbig ausgefchloffeti.

Die Samibinbe umfd)Iof bas paar ber ^rau frontet, meldje biefem Salonleben

porftanb, nad) alter Sitte. Die junge Dorothea, bie Eodfer bes philofophen,
mürbe, nach altem perfomnren, fcpoit mit 3a hren »erheiratet, ohne baf
man ihr perj befragt hätte. Der trefflid)e ©reis, ber feinen (Töchtern eine

porjiiglid^e Erziehung gegeben, fonnte nicht ahnen, baf fie fomohl mie ihre

Sd)mefter penriette, bie beibe fehr begabt, aber burdjaus phantaffifd) unb

exaltiert maren, feine Erziehung in fo graufamer XVeife 311 fdjanben machen unb
ber IVelt bas abftofenbe Beifpiel ber Abtrünnigfeit geben fönnten, inbem fie in

fd)nöber IVeife ben ©tauben ihrer Väter perleugnen unb baburd) bas Anbenfen

ihres grofen Vaters perunglimpfen mürben. Unb mie biefer beiben Eöd) ter

UTenbelsfohns, fo bemächtigte fid) ber Bazillus ber Eaufluft auch vieler anberer

jübifd]er grauen 1111b !Uäbd)en jener ^eit, inbem fie glaubten, baf bie

Emanzipation por allem barin beftepe, baf fie fid) pon bem ©lauben ber Väter unb

ben alten Sitten emanzipieren müften. Sie liebten moberne Ceftüre, namentlich

englifche unb franjöfifche Komane, meil es 311111 guten Eon gehörte, aber bas

Stubium ber hebräifd)en Sprache, Cittcratur unb ©efehiepte erfdpieit ihnen als

ein übermunbener Stanbpunft.

Die Salonlömen unb Cöminnen ber Berliner ©efellfdjaft am Enbe bes

18 . unb in ben erften 3 a P r
5
cP ntolT ^cs \9 - 3a

fy
r
fy
un kerts umreit, mit menigen

Ausnahmen, nicht mehr Pont Utenbelsfol)n’fd)en ©cifte erfüllt, pielmehr ha^e

fid) ein meltlid)es, eitles Strebertum ihrer bemäd)tigt unb ipre Sinne umnebelt.

IVie bie perren fid) gefd)meid)elt fühlten, menn fie mit l)»h on Ariftofraten per*

traulid) perfel)ren burften, fo maren bie Damen entjücft, menn fie fid) mit

blaublütigen Uapalieren perbinben formten, mobei bie alfo ©eehrten in pielen

fällen ängftlid) bemüht maren, ben UTafel il)rer ©eburt aus3utilgen. Die

Einfachheit unb Sd)mucflofigfeit, bie ber moberne Sofrates in feinem be=

fdjeibenen paufe in ber Spanbauer Strafe 3» fultipieren mufte, fannten jene

reid)en ^inan3ariftofraten nidjt, bie faft ein 2Uenfd)enalter hi”burd) ben gefeilt

fd)aftlid)etr Eon in Berlin angaben. Dort ftrofte alles pon ©olb unb Silber,

überall mad)te fid) bie ausgefud)tefte Elegans unb ber raffiniertefte Curus breit;

bie Salons ber fteinreid)en Banfiers £ol)en, Ephraim unb UTeyer hatten

nid)ts gemein mit ben früheren fd)lid)ten gelten 3srae ^5 * 3m öfteren führte

bie frühere Erzieherin eines Prin3en pon ©eblüt, bie ^rau pon ©enlis, bie in
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jenem paufe als ©efellfd)afteriu angeftellt mar, bas grofje IDort. ^ranjöfifdje

Komöbien mürben bort aufgeführt, als I?ätte man fid) in ber comedie francaise

511 paris befunben. Die retjenbe ©od)ter bes Bankiers, 2t b eie, lernte bort

gratis £eud)fenrittg
,

ben befannten unb berüchtigten Sd)marmgeift ber

©ettiepertobe bes \8. 3al)rl)nnberts, ben empfinbfamen ©ypus ber IDertherjeit,

fettnen. Beinahe Ijätte fte biefett 21 (yftifer, ©harlatau unb 2lbenteurer

geheiratet, benn bas Permögen ber jungen Dame ftad) ihm fel)r in bie 2lugen,

aber fie rettete fich noch bereiten unb reichte einem preuftfd)en ©rafett bie

pattb 511m Cebensbunbe. Die ©öd)ter bes genannten Bankiers 2Ueyer uer=

buttfeiten aber burch il)re glänjenben peiraten halb bas ©lücf ihrer ^rettnbin

2lbele, benn fie famcit baburd) halb in bie £age, bie elegante ©efellfdjaft jmeter

pauptftäbte, Berlins unb lüiens, 31t bel)crrfd)ett. Sarah, bie ältere, foll fogar

ron Ceffing unb p erber angebetet morben fein, unb aud) ©oethe fomie ber

ürft ron £igue fanben fie reijenb. Sie führte ein feljr bemegtes £eben; nad)

einer traurigen, furjen, fonrentionellen ©l)e trat fie jum c07iifteHtum über, feljrte

aber bann 311111 ©lauben ihrer Bäter jurücf unb heiratete enblid) einen litt)auifd)en

©beimann, ben Baron ©rothuis. Die ©itelfeit, bie fo riele ©ödjter |)ions in

jener ,?jeit beherrfd)te, mar ihr in befonberem Zitate eigen, aud) rerftanb fte fich

meifterhaft auf bas „flirten". J>t)ve jüngere Sdjmefter BTarianne mar meniger

gefallfüd)tig, aber bafitr geiftreidjer unb anmutiger. „3hre 2lugen," fd)reibt K99
0tto r. 2TT a n t e u f

f e
I ,

„finb bie fd)önften, bie jemals am pimmel geleuchtet

haben." Sd)ott mit
f
5 3ahren tief fie fich °t?ne Bormiffett ihrer ©Iteru taufen,

um leichteren «Zutritt in bie ariftofratifd)e ©efellfchaft 511 erlangen, für bie fie

fchmärmte; ©oethe, ber fie \7ty7 fettnen lernte, fanb fie auferorbentlid) liebens»

trürbig unb machte fein ©eheimnis baraus, baf fie in ihm lebhafte Zuneigung
ermecft hatte. Sie mar in morganatifcher ©he mit einem dürften pon Keuf), bent

öfterreid)ifd)en ©efanbten am preufifd)en pofe, permäf)lt. Hach bem balbigen ©obe
ihres fürftlidjen ©atten erbte fie ein anfehnlidjes Vermögen unb ben Hamen einer

Freifrau Pott ©ybenberg, ben il)r ber dxaifer gratis perlieh. Hun fiebelte fie \7ty7

nad) XDiett über, poti mo fie jebod) häufig 2lbfted)er nad) Berlin mad)te
;

in beiben

hauptftäbteu perfel)rte fie mit ben pornehmften 2Iriftofraten unb 2lriftofratinnen.

g
er mieberholt genannte pofbanfier Daniel 3 fP 9 befafj breijehu

Kittber, bapott neun 21Täbd)en, betten er permöge feines Hei d)

I
tutus eine glänjenbe ©rjiehung I) at te geben fönnen. ©ine ber=

1
felben, B I üm d) e n ,

mürbe bie ©attirt Dapib ^rieb länbers unb
mad)te ein grofes paus. Hebeffa, bie „mie ein Dichter fprad)",

mar mit einem Sohne bes ITIüttjmeiflers Beitel ©phraim uitb 3 e 1 1 d) e tt

,

bie 3 nngfte, mit einem Banfier (Dppettheim perheiratet, ©ine pierte ©ocf)ter,

^frau Sarai) £epi, fehle bie ©aftfreunbfd)aft ihres Baters nad) beffett ©obe
in ihrem Salon fort unb perfammelte bett 2tbel unb bie Sdjöngeifter, namentlich

namhafte 2tuslänber, bei fid). Bis 511 ihrem ©obe mar fie ftop barauf

eine 3ü^in 51t fein, unb fte fottnte nur mit IDehtnut ber ihrer päterlidjen

Heligion entfrembeteu Bermanbten gebettfen. „3 d) fomme mir por," pflegte

fte 511 fagett, „mie ein entlaubter Baum; alle bie 2TCeinigen um tnid) l) er fmb
mit il)rem Uebertritt 51111t ©hriftentum mir bod) in pieler pinfidjt fremb gemorben."

IBie alle Kittber Daniel 3h^5 seidjnete aud) fte fid) burd) ihren IBol)ltl)ätigfeitsfinn

aus. Sie pcrmad)te bem jitbifdjeu IBaifenl)aufe in Berlin bie namhafte Summe
pon 20 000 ©halertt; il)r paus, bas fie bei Cebjeiten uid)t perfaufen mollte,

fd)enfte fie bem König ^riebrid) 2Pilf)eIm IV. ©ödjter 3 l?i 95 /
a

n

tt

y

unb ©äcilie, fiebelten ttad) iTDictt über. Die ©rftere lenfte burd) ihre Sd)önl)cit

unb il)reu ©eift fd)on frühseitig bie 2lugen ber IPelt auf fid). Ho d) jung ging

fie mit bem fpäter geabelten ©Diener Banfier H a t h a tt 21 r tt ft e i tt eine ©he
ein. Die ©eiftesfreil)eit unb Bilbuttg biefer fdjöneu unb gelehrten 3 ri 2>in muffte
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um fo mächtiger in 5er Staöt an 5er fdjönen blauen Donau tpirfen, als man
foldje Dorjüge 5ort nur in geringem UTafje perbreitet fan5. ^anny pon Brnftein

gebührt 5er Bithm, 5afj fie mitten im Hetcfytum un5 obfdjon fie mit 5er

Creme un5 Clite 5es tüiener B5els intim oerfehrte, nie 5en (Stauben ihrer

Dätcr perleugnete, fid) 5arin fefyr porteilhaft pon 5en meiften Salonlötpinnen
ihrer ^eit unterfdjei5en5. 3fyre Scbtpefter Cäcilie, mit 5em Banfier Bernfyar5
Csfeles in IDieu perheiratet, fyielt gleichfalls einen glänjenben Salon, blieb

aber gleich ih rer Sdjrpefter un5 Icid}te, penriette pon Pereira, ftets 3ü5in.
Buch 5ie bei5en gefeiertsten Salonlötpinnen ihrer <3eit, penriette perj un5
Bähet £epin = Barnhagen, traten aus 5em Sdjofje 5es 3u^en ^ums aus.

Die elftere, nicht fetten auch öie Becamier 5er preufifchen Bönigsftaöt genannt,

tpar fd^on als

Bin5 fo auf=

falten5 fd]ön,

5af5ieBerIiner

3u5en fie ftd)

fehr oft bei

^efttichfeiten

ausbaten. 2Us
5ie Prinjeffin

Bmalie, 5ie

SdjtPefter

^rie5rid}s 5es

(Srofen, 5ie

Caubhütte
eines 5er reid?=

ften 3srae I(ten

Spreeathens

einft befuchte,

ipur5e ihr als

5ie prädjtigfte

3ier5e 5es feft=

lid] gefchmiicf=

ten Baums 5ie

fleine penriette

porgeftettt.

12 7o 3ahr mar
fie alt, als 5er

fdiott irie5erholf

genannte, hocb=

damaligen Berlins um ftd) 51t fdjaren, 5enn penriette perj mar nicht allein 5ie

fdjönfte, fon5ern jugleid) auch eine ber gelehrteften grauen. „Schön ipie ein Citgel

un5 polt pon (Seift un5 (Süte," ipie ^frau pon (Sentis fid) aus5rü<Jt, machte fie

ihr paus jum Sammelplatz 5er gebildeten tDelt, un5 es ift feine Hebertreibung,

tpenn fie in ihren (Erinnerungen fagt, 5af es 5amals in Berlin feinen Ucamt un5
feine ^rau gab, 5ie fid) fpäter irgen5tpie ausjeidjneten un5 nicht längere ober

fürjere <5eit, je nad)5ent es ihre Sebensftellung erlaubte, 5iefem lireife augehört

hätten. Sie hatte neben ihren zahlreichen an5ern (Talenten aud) 5asjenige 5er

ausgezeichneten Besitation; fie las merftpiir5ig gut un5 man hörte fie natürlich

gern. Unter ihren Bugen feprieb 5er berühmte proteftantifdje Ökologe un5

Banjelre5ner ^rie5nd) Schleiermacher feine „Be5en über 5ie Beligion" uu5

mit ihrer pilfe entftan5en feine „ZTtonoIoge". Cr unternahm €an5partien un5

grofe Bei.feu mit ihr un5 nennt fie immer nur feine „einzige liebe 3ettc", «feine

Weyerbeer’s ITJutter, 2(malte 23eer

geworben am 27. 3un * ^.85^.

geachtete Brjt

Dr. 2TT a r f u s

p e r 5 um ihre

pan5 anhielt.

Cs tr>ie5erpo!te

fid) hi« 5as=

felbe Schau

=

fpiel mie bei

Dorothea

2Tien5eIsfohn,

5af 5ie Cltern

ihre Cimpillb

gung gaben,

ohne fie porher
ui fragen. Bach
2 Vs 3ahren

fand 5ie Cf)e,

tpeldje im alb

gemeinen eine

freu5lofe uu5
nichts rpeniger

als glücflid)e

u?ar, ftatt. Das
perj’fche €l)e=

paar perftan5

es je5od), 5ie

namhafteften

UTänuer un5
grauen 5es
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einige 2tlte" unb fein „Hebftes X}er5". $iir bie Sittenjuffänbe jener ^eit ift

gerabe biefes Behältnis in hofyem (Srabc bejeidjnenb. (Brenjenlofe (Eitelfeit,

£uft an Selbftbefpiegelung beflecften bie Seele biefer fonft fo fyernorragenben

^rau, unb Hattet £enin f^atte besl)alb nid)t ganj unrecht, menn fie bie fd)önc

X)curiette mit ben XPorten fennjeicfjnete: „ZTTabame f^erj lebt gepult, ol)ue ju

miffcn, baß man fid) ausjieljen fann unb mie man bann ift." 3n t^ren reiferen

3 afyren, als fie i£?r £eben aufjeidjncte, mar fie objeftiu genug, ifyre <SefalIfud)t,

bie fo Dielen jungen Ceuten mic 3. B. £ubmig Börne, ber einige £eit

Penfionair in ihrem f)aufe mar — ben Kopf Derbrcfyt £?atte
,

511 mißbilligen;

fie fagt in biefer Be3tebung einmal: „Xcid)t irgenb ein Behältnis eines ZHannes
311 einer ^rau, felbft nid)t bas, meines man „ben f)of machen" nennt, fann

ftattfinben, geßt bie letztere nid]t auf irgenb eine XPeife barauf ein. Zluf mie

feingeiftige XPeife fid) aud) ein ZlTaun einer ^rau nähert, fief)t er bie ui^meifeb

I?aft ernfte Zlbfidjt ba3U, er mirb fern bleiben. Pie entftel)cube Xceigung mirb

im Keime unterbrüeft, ja felbft fd]on bas angefad)te ^euer ber £eibenfd?aft mirb

erftieft unb hiermit Ijabe id) mein Urteil gefprodjen. ZlTeine (Eitelfeit mar
allein Sdjulb, baß fo Diele ZTumner aller Stäube mir ben pof machten, ja in

heftiger £eibenfdjaft 311 mir entbrannten."

ic berüljmtefte Salontjeroine ißrer 3 ^’it, aber 3ugleid) aud) eine ber

bebeutenbften grauen aller 3at?rßunberte mar bie mieberßolt ge=

nannte Kaljel £euiu ober Bobert, bie (Sattin Barnhagens
dou (£nfe. (Eine originelle XZatur mit crftaunlicfyer pl)üo=

fophifd)er Begabung, eine geiftesffarfe Denferin, babei eine fitim

Dolle Kennerin unb ZHcifterin ber ZITufif, mürbe fie halb ber

XHittelpunft alles fd)öngeiftigen £ebens unb 30g burd? ihren fpru=

belnben (Seift, ißren Sdjarffinn, ihren fd)Iagenben, id) mödjte fagen, talmubifdjen

XDit; unb if?re gau3e geniale Erfd)einung bie berühmteren ZTcänner unb grauen,
alles mas buchte, bid)tete unb fül]lte, 3U fid) Ijeran: Diplomaten, ZHilitärs, Gelehrte

unb Künftler, obfdjon man dou ber ftraßlenben Sdjönßeit unb ber ent3iicfenben

(Sra3ie einer X)enriette X)er3 bei ißr nichts entbeefen fonnte. 3m (Segenteil!

Sie mar flein mtb 5art dou ZZatur, fd)mäd)Iid) unb Icibenb unb machte nid)ts

meniger als einen Derfiißrerifdjeu Einbrucf. 3U it?ren Salons mürbe in erfter £inie

ber (Soetßefultus getrieben, unb es gebührt ißr bas Berbienft, baß fie, bie

Bebeutung biefes Dicbtcrfürftcn mie faum eine 3meite erfennenb unb mürbigenb,
bie Bereitung unb Begeiferung für ißn in ben meiteften Kreifen fd)ou 311 einer

e)eit 311 Derbreiten fud)te, als es nod) Dielfad] 311m guten Eon gehörte, nid)t

allein ben Dichter, fonbern aud) ben Z1Tenfd)en (Soetße 3U Derunglimpfen. Sie

liebte es 3mar, über ißren Stamm unb bie jübifd)e Keligion fpöttifdje Bemerfungen
31t madjen, aud) naßm fie, mie gefagt, gleid) penriette pet’3 bie Caufe an, bod]

mürbe fie nie eine mafd)ed)te, aufrichtige <Ef)riftin, ja fie feßrte fd)lteßlid) im (Seifte

311 il)rem alten Glauben 3urücf; aud) jeigte fie für bie Berbefferung ber po!i=

tifd)en Stellung ber 3srae^^en
/ f° oft fid) Gelegenheit ba3U bot, lebhaftes

3ntereffe. ZHit ihrem Bruber, bem Did)ter £ubmig Kobcrt, forrefponbierte

fie bis an ihr £ebensenbe in hebräifd)en £ettern. 3mmer erinnerte fie il)u an
bas unter ihnen abgerebete heilige XBort: „Beim 3 0c^?ib („bei bem Einig*
Einsigen"). 3n Paris riil]mte fie fid) laut, eine Berliner 3 ü^in 31t fein, unb
fie bemahrtc bas Gebetbuch, aus bem ihre ZTTutter, bie fie bis suleßt gepflegt

hatte, ftets Croft 3U fdjöpfen pflegte, mic ein peiligtum. Ciefbemegt fprad) fie

in ihrer Sterbeftunbe bas tieffinnige XBort: „Zlüt erhabenem Ent3ücfen benfe

ich an meinen Xtrfprung unb biefen ganjen ^ufammenhang bes Gefd)icfes,

burd) meldjes bie älteften Erinnerungen bes ZTienfd)engefd)led)ts mit ber neueften

£age ber Dinge, bie meiteften
<3 e it= unb Kaumfernen Derbunben finb. XBas

fo lange ^eit meines £ebens mir bie größte Sd)mad) unb bas he^t’fte
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Unglücf mar, als eine 3übin geboren 3U fein, um feinen Preis möchte id]

bas jct?t miffen."

id]t allein in Berlin unb IVien, fonbern aud] in

anberen beutfdjen Stabten bilbeten fid] fpäter foldjc

Salons. IDir nennen Ijier nur benjenigen ber ^rau
21belt]cib uott Kotl]fd]ilb, geb. £7 c r 5 ,

ber ©attin
bes ^reiljerru Karl 211 ei er r>on Kotl]fd]ilb in

^ranffurt a. 2TT. Bort gingen bie namhafteften
Btänner unb grauen ber

<3 eit aus unb ein. Sie

mar eine eifrige Befcfyütjerin ber Kunff unb XDiffen=

fd]aft unb efyrte unb feierte bas ZViffen unb bas
©enie. ^iir alles Schöne, ©bie unb £rl]abene Ijatte

fie Sinn unb Verftänbnis, unb füljn unb entfd]loffcn

nafjm fie ftd] bei uielen 2lnläffcn il]rer unterbrüeften

©laubensgenoffen an.

2fngefid]ts bes fdjranfenlofen IVütens ber Heaftion in Deutfdjlanb unb
0 efterreid], als Diplomaten mie 2U etter nid], ©ent? unb liamp| jebe freie

Hegung gemaltfam nieberf^ielten unb aud] bie 3u &cn lebiglid] als red]tlofe

Parias befyanbelten, mar es begreiflich, baf? in manchen Stabten, mo ber 3ubenfyaf
non jef^er 31t paufe mar ober mo lofale ©reigniffe bie 2tusfd)rcitungen bes

höheren unb nieberen Pöbels gaii3 befonbers begünftigten, förmliche 3 u ^ cn =

fd]l ad] ten ftattfanben. ^für bie nernöfe unb franffyafte ©rreguitg, mcld]e bie

©emiiter in jener ^eit bcl]errfd]te, seugen bie fyäflicfyen, rollen unb mitteb

alterlidjen Verfolgungen, benen bie 35racWcn in nielen beutfd]en Stabten

ausgefet?t maren. 3n ^ür3burg mürben bie Kaufläben ber 3uben gepliinbert,

rnobei mehrere Vermunbungen unb tötlid]e Verlegungen norfamen, unb nur
bem ©rfd]einen bes 2TciIitärs mar cs 311 banfen, baf uid]t alle 3srac^^en

XVü^burgs niebergemefelt mürben. Hud] in ranffurt a. 2U. gab es Kramalle,

unb bas paus Kotl]fd]ilbs, bei bem bie ©elber bes Bunbestages untcrgcbrad]t

maren, fefmebte in großer ©efapr. Keljnlidje betrübenbe Vorgänge fpielten

fid] nod) in nerfcfyiebenen anberen Kapitalen, u. 2t. in pamburg, Darmftabt,
Karlsruhe, 21Teiningen, Diiffelborf unb peibelberg, ab.

2lber felbft bie triibfeligften feiten ber Heaftion maren nicfyt im Stanbe,

bie 21Tänner, meldje non ben Realen bes Ked]ts unb ber ©ered]tigfeit burd]glül]t

maren, in ifyrem Kampfe 311 entmutigen, ba fie mußten, baf ber Sieg früher

ober fpäter bod] ber guten Sad]e 311 teil merben mirb. Unter ben 3al]lrcid]en

Vorfämpfern für bie ©mansipation feiner beutfd]cn ©laubensgenoffen nimmt
ber Politiker, 3 urift unb Sdjriftfteller Dr. ©abriel Hiefer (geboren 2. 2tpril 1806

in pamburg unb geftorben bafelbft 22. 2tpril
(865)

einen ber erften piät>e ein.

2Us er nad] ber 3u^ = ^et,°Iuti°n DOn 1850 für bas Hecht feiner Briibcr in bie

Sdjranfen trat, empört über bie jaljlreidjen Hngered]tigfeiten unb Unbilben, bie

fie erbulben muften, mar bie €agc ber 3u^en hi Deutfdjlanb nod] immer eine

troftlofe. Sd]on burd] feine erfte Scprift, bie er in genanntem 3ahre erfdjeinen

lief, betitelt: „Heber bie Stellung ber Befenner bes mofaifd]en ©Iaubens in

Deutfdjlanb an bie Befenner aller Konfeffionen," jiept fid] mie ein roter ^faben bie

^forberung Ifnburd], meldje er unentmegt für feine getretenen ©laubensgenoffen

geltenb mad]te, nämlid] bie ber gleichen Hed]te für bie Uebernafme ber gleichen

Pflicpten mit ben übrigen Staatsangehörigen, um bereu ©emätjrung nid]t 311 feilfdjen

unb nid]t 311 l]anbeln fei. 21 iit iiber3eugenber Bemeisfraft unb bem uollen Brufttou

fittlicper ©ntrüftung beleuchtet er bas unfittlidje Verfahren ber ©egner, bie aus

ben uerfdjiebcnartigften Hüftfammern ihre IVaffen nahmen, um ihre ©ef]äffigfeit

3u bemänteln, rnobei er bie häufig gemad]te Zumutung, 5ur fjerrfdjenben Heligion

um ben Preis ber bürgerlichen Hed]te übcr3ugel]en, mit ©ntfdjicbenheit 3urücfmeift.



Kiefer blieb in feinem Kampfe um öie moralifcfe unb pfyfifcfe Bafetns=
bered}tigung ber beutfcfen 3 u6cn in Preufen nicft ifoliert, ifm fcfloffen fid]

Dielmefr nocf anbere geniale Publpiften, mie Lubmig Börne, S. L. Steinf eim,

KT. pef , 3 °f? a rtn 3 acoby u. a. m., an. Ber leftere (geboren (. KTai (805
unb gcftorben 6. Klcirj (877), melcfer als pditifer fpäter einen folcfcn Huf
erlangen feilte, bebiitierte (835 als Publpift juerft mit einer fefarffinnigen unb
fcflagfertigen Scfrift im 3 n ^creffe feiner unterbrüeften Stammesgenoffen, betitelt:

„lieber bas Perfältnis bes 0berregierungsrats Strecffuf 511 ber iSmanjipation

ber 3uben //

,
moritt er bereits bie Cafe bes Lömen jeigte.

KTit grofem (Eifer unb publijiftifdjem (Sefcficf mar Kiefer beftrebt, bie

^frage ber 3uben = (£manjipation in Beutfcflanb im Sinne ber (Serecftigfcit unb
Porurteilsloftgfeit löfen 511 felfen. 2llle Eingriffe gegen feine Perfon unb feine

Knficften, alle reaktionären Befcf liiffe in ben Stänbe= unb fonftigen parlamentarifcfen

Perfammlungen Beutfcflanbs konnten ifn in feinem Kampf nidjt beirren. Bc=

fonbers mirffam finb feine Schriften, in benen er bie Eingriffe ber Kntifemiten,

melcfe jmifdjen ben Beutfcfen unb ben 3uben ben beliebten künftlicfen Unterfcfieb

ferftellen mollten, jurüefmeift. Ber freifeitliof gefilmte Ceil bes beutfcfen Polks
kargte mit feinem Banfe nicft. Burcf bas Pertrauen feiner KTitbürger mürbe
er (8^8 ins frankfurter Parlament gemäflt. ^meimal mar er fogar Ppe*
präfibent ber Perfammlung. Unter ber Beputation uon 53 KTitgliebern bes

Parlaments, melcfe friebrief IPilfelm IV. pou Preufen bie Kaiferfrone

anboten, befanb fief aud) Kiefer. Knläflicf ber Beratung ber (Srunbrecfte bes

beutfcfen Polfs uerteibigte er mit glüfenbem (Eifer unb finreifenber Bereb=

famfeit bie (Sleicfberecftigung feiner (Slaubcnsgenoffen. (Es mürbe biefem

glänjenben (Seifte nocf bie (Benugtfuung ju teil, baf er, bem (829, mie ermähnt,

bie (gulaffung jur Kbpokatur in patnburg megen feiner !>ugeförigkeit jum

3ubentum uerfagt morben mar, am Kbenb feines Lebens 51a- föcfften Kicfterftelle

in biefer panfaftabt berufen mürbe unb fo ben Sieg feiner eigenen Sacfe, für bie

er ftets 311 fämpfen fid] 31m Lebensaufgabe gemacht fatte, befiegeln fonnte. Hoch
fur3 Dörfer fatte er bem preufifefen 3uftSm ^n^er Simons gegenüber bie

Befäfigung ber 3uben 31m Befleibung uon Kicfterämtern perfoeften, nun mar er

ber erfte jübifefe Kicfter in Beutfcflanb.

r i e b r i d> IPilfelm III. mar naef einer ((3 jäfrigen Kegierungsseit aus
bem Leben gefefieben. 3^m folgte fein Sofn f riebrief IPilf clm IV. (geboren

(5. Oktober (795 unb geftorben 2. (862). (Srof maren bie poffnungen,

melcfe bie Befenner bes 3ubentums an ben Kegierungsantritt biefes fo foefbegabten

unb geiftreiefen perrfefers fniipften, unb fie mürben nocf genäfrt burcf bie IPorte

ber Perfeifung, melcfe er an bie jur pulbigung erfefienenen jiibifcfen Untertfanen

rieftete: „Kuf bem Patriotismus, melden bie jübifefen Untertfanen meines Staates,

insbefonbere bie Berlins, 3eigten, läft fief fefon meiter bauen, unb oerlaffen Sie

fief barauf, es foll meiter gebaut merben." Kber halb fanben fid] bie 3 sraeliten

in ifren ausfefmeifenbett Ermartungen bitter getäufeft. Ber „Komantifer auf bem
Cfrone ber Cäfaren" beabfieftigte oielmefr, geftüft auf bie Cfeorie bes cfriftlicf=

germanifefen Staates, melcfer ihn gan3 gefangen fielt, feine jübifefen Untertfanen

als befonbere Hationalität ron ifren cfriftlicfen KÜtbürgeru absufonbern unb

ifnen eine Kusnafmeftellung 3U geben, unb er moüte, mie er fid) ausbrüefte, „fie

mieber reeft jübifcf maefen". Km (. KTai (8^2 eröffnete ber KTinifter non Kodiom,
ber (Erfinber bes geflügelten XDortes doiu befefränften Untertfanenperftanbe, ben

3ubcn, baf Dom Stanbpunfte bes cfriftlicfen Staates es nief
i

3uläffig fei, ifnen
irgenb eine obrigfeitlidje (Semalt ein3uräumen ober Kecfte 311 bemiüigen, melcfe

bas cfriftlicfe (Semeinbeleben beeinträeftigen fönnten. 3mmer füfner traten nun
bie 3 ubenfeinbe feroor, unb ber Pulfan bes alten grimmen paffes entlub fief

in einer mafren ^lut doh gef affigen ^eitungsartifeln unb Brofcfüren.
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Der burd) Patent pom 3. <februar

(847 nad] Berlin berufene erfte r>er =

einigte £anbtag trat in d)arafte=

riftifdjcr IDeife für einen gemiffeit

Bollgenuf 6er bürgerlichen Ked)te 6er

3u6en in 6ic Sdjranfen. Durd) bas

(Eefef Pont 23. 3 u li 1847 tpur6en ihnen

nämlich jene politifdjen Hechte eim
geräumt, 6ie fid) auf Staatsämter ofyue

richterliche, polijeilidje o6er eyefutipe

©emalt, auf afabemifdjc Celjrämter

in 6er 2T7athematif un6 6en Hatur=

uu6 Sprad]tpiffenfd]aften an folgen
Uniperjitäten, 6eren Statuten es ge=

ftatteten, auf Befleibung 6es Sdj ic6s=

ridjteramtes un6 Aufteilung in 6er

3uftij= un6 Polijeiperipaltung für

Hittergüter bejogen. Bor 6em 21tärj=

fturm Pott (848 jebod), 6er 6en mächtigen
Stamm 6es abfoluten Königtums ent=

murmelte, fonnte 6iefe fd}tt->a<he Creib=

hauspflauje eines 3ubengefetjes feinen

Stan6 halten, 6eren £ebensnerp fchou

6urch § 5 6er Berorbnung Pom 6. April 1848 6urd}fd}nitten tPor6eu tpar,

tpcldjcr befagte: „Die Ausübung ftaatsbürgerlidjer Ked)te ift fortan pou
6em religiöfen (Slaubcusbefenutuiffe unabhängig." So tpar 6enn nach

3ahr
3
chnte langen Kämpfen en6lich 6as erfehntc <5^1 erreicht uu6 6ie ftaatsbürger=

lid)e (Defchichte 6er prcufifd)en 3u&en 3um ertpünfchten 2lbfd)lu0 gefommeu.
Ebcnfo fetjte 6ie Berfaffungsurfunbe poiu 3f. 3auuar 1850 in Artifel \2 feft, baf
6 i e bürgerlichen un6 ftaatsbürgerluhen Hechte Pom (Slaubensbefennt=
niffc unabhängig feien. Die einjelnen Sproffen auf 6er Stufenleiter 6er3u6en=
Emanjipation mürben rafdt erflommen. Heben 6em fdtou ermähnten (Sabricl

Kiefer, 6er für Cauenburg gemählt tpur6e, tpur6en in Berlin Dr. 217. K. Beit,

in (Sritneberg Dr. 217. £ e p y f o h n un6 in Königsberg i. Pr. Dr. 3°h ann
3acoby unb Dr. K. Kofd) 511 Abgeordneten teils für 6ie preufifdje, teils für

6ie 6eutfd)e Hatioualperfammlung gemählt, uu6 jurn erften 217al erhielt ein

3u6e, 6er fd)oit genannte Dr. Saalfdjüh, 6ie (Erlaubnis jur pabilitation als

pripatbojent au 6er philofophifdjeu ^afultät 5U Königsberg. 3mmanuc ^ Kant,
meldjer befanntlicb gegen öic Aufteilung 3- Eudjels an 6er Albertina mar, hätte

ficb bas nie träumen laffen! Die Keaftion freilich, 6ie nach ber Kepolution

mittete unb 6ie Errungenfd]aften 6cs „tollen" 3a t?tes aus 6er iPelt 511 fdjaffen

fudite, mar eifrig beftrebt, 6ie ben 3 l*ben juerteilten Ked)te burd) allerlei fophiftifdje

3uterpretatiousfüufte unb fel?r fouberbare Bermaltungsmafregeln, beren Auf=

jählung uns hier jebod) 511 meit führen mürbe, mieber aufjuheben. Doch mit bent

7. ©ftober 1858 trat ein Umfdhmuug jum Beffereu baburd) ein, baf infolge

6er Erfranfung ^riebrid] IDilhelms IV. bic Kegierung auf feinen Bruber, ben

Prinzen pou preufeu, ben nachmaligen glorreichen Kaifer unb König ID i I h e lm I.

(geboren 22. 217är5 (797 unb geftorben 9- 217ärj (888), als Prinjregenten überging.

Es polljog fid? ein grünblidjer Syftemmechfel, inbem bie reaftionären 217inifter

entlaffen mürben unb ein liberales Kabinett mit bem dürften pou ^ohettjollern

an bie Spitjc ber Staatsgefdjäfte trat. So bröcfelte beim ein Stein nach bem
artbern pou ber ^mingburg bes 2T7itteIaIters ab — natürlich freilich polljog fid)

biefer Abbröcfelungsprojef uid)t fo rafd], mie es bie ^reunbe ber Freiheit unb

Dr. ITioritt 2P Veit

geboren in Berlin 1808 unb geftorben bafelbft 1864.



bes ^ortfdirittes mol]I gemiinfd]t gälten, aber bas (Ergebnis trar fd]Iicflid] bod]

bie nollftänbigc Durchführung ber feit 3K]rl]unberten non ben cbelften unb beften

Söhnen bes beutfdjen Dolfes ohne ©laubensunterfd]ieb vergebens erftrebten

3ubenemansipation. Unmittelbar nach bem preufifdpöfterreidjifdjen Kriege non

1866, in bem bie jübifdjen 3 iin glinge in Keif] unb <55Iieb mit ihren d?riftlid?en

Kameraben mit gleicher Eingebung unb Capferfeit gefämpft hahen, als bie

Permunbeten ohne Uitterfdjieb ber Heligion noch nebeneinanber in ben Cajaretten

lagen, halten hernorragenbe jübifdje Parlamentarier, tnic 5. B. Kaphael Kofd],
ben <5eitpunft für gefommen, um bie nolle ©lcid]bered]tigung ber 3uben in unb

nor bem ©efetj und) faftifd] burchjufe^en. Km \2. 3<*nuar 1867 erflärte fid]

bie übermiegenb größere UTel]rf]e'it bes Kbgeorbnetenf]aufes bahin, baf bie ber Per=

faffung non 1850 miberfpredjenben Beftimmungen bes ©efefjes nom 25. 3U^ 18^7,

bie Perl]ält=

niffe ber

3uben bc=

treffenb, enb=

giltig aufge=

hoben unb
ungiltig feien

unb in biefem

Sinne

fpradjen fido

aud]fämtlid]e

UTinifter aus.

Das erfte

Parlament
bes Horb=

beutfefjen

Bunbes non

1867, meldjes

berufen mar,

bas grofje

ID er!

ber Einigung
ber beutfdjen

Kation 511=

näd)ft für bie

norbbeutfdjen

£anbe 511 be=

brei 3 a ^n'5 c h ,den fegensreid] mirfenbe Ueidisgefeb nom 5.

profefior Dr. i£. 0tdntl?«l.

(Sictje 5. 790)

grünben,

ftellte fid? nolb

ftänbig auf

ben Stanb=

punft bes Kb=
georbnetem

haufes, unb

fo mürbe ben

3uben bie

Bered] tigung

juerfannt, fid]

in allen norb*

beutfdjen

Cänbern mit

nollen bürget^

lidjen unb
ftaatsbiirger=

lid]en Bed]ten

uieberjulaffeu,

ohne Sd]u|=

briefe ober

polizeiliche

^üf]rungs=

attefte auf=

meifen 511

müffen. Das
nun fd]on feit

Uili I869, betreffenb

bie ©leid] bered] tigung ber Konfeffionen in bürgerlicher unb ftaats*

bürgerlicher Besieh ung für Deutfdjlanb, ift eine magna Charta, ein

roch er de bronze für bie beutfdjen 3 u ^ cn gemorben, moran felbft bie t]°fhgften

Stürme bes tofenben Kntifemitismus 311 fdjanben merben müffen. Einseine

beutfdjc dürften, mie 3. B. ber ©rof?hcr3°g ^riebrid] non Baben (geboren

9- September (826), sogen bie nollen Konfequensen ber 3Biöcn = eEmanztpatiou

;

ftanb bod] ein jübifdjer ^inansminifter biefem UTonardjen faft jrnci 3ahr:

Sehnte lang als Berater 3m Seite!

So ift benn ber Craum, ben bas beutfdje 3$rael feit fo nieten ©efd]led]tern

träumte, mit feinen ZUitbürgcrn biefelben Hed]te 311 geniefen unb biefelben

Pflichten 3U teilen, nad] nielen unb aufreibenben Kämpfen enblid] in Erfüllung
gegangen! Es finb biefe Kedjte aber feine für ©elb erfauften PrinÜegien non
^fall 311 ^all, feine elenbeti Kimofen, bie il]nen non feiten bes Staates gnäbig
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gemährt mürben, fonbern unerfchütterliche (Srunbrecbte
,

gebaut auf ben

unüeräuferltdjen ^unbamenten 6er XDafyrfyeit, (Sercchtigfeit, HTenfd}Iid)feit un6
gefd)idjtlicf?=ftaatlid)cn Ztotmenbigfeit.

2Iuf ben Sd]Iad]tfeI 6ern im Kriege pon (870/7( mürbe biefe ^eilige
2t 1 Hart

5
bes 3 u kentums unb Deutfdjtums mit bem Blute all ber tapferen

gelben, meldje für König unb Baterlanb pon beiben Seiten fielen, befiegelt. Unb
Blut ift ein ganj befonberer Saft, ^afylreiefye israelitifdje Krieger mürben mit bem
©fernen Kreuj unb auberen Kriegsorben befördert unb 311 CDffijiercn beförbert. 2tm
bejeidjnenbften illuftriert ben griinblicben Umfdjmung ber £age ber am Ber =

föl^nungstage pon (870 im £ a g e r 3 u 211 et? ftattgefyabte m e i t? e

p

0 1 1 e ^ e l b =

gottesbienft. (Es mar bies ein in ber <Sefd)ichte eirtjig baftet^enbes (Ereignis. 2(ur

einmal fyat fid) ein äfynlidjer bebeutfamer 2Ift por mehr als smeitaufenb 3a t?ren

abgefpielt. Ber jiibifcfye (5efd)id)tsfd)rcibcr ^lapius 3°fcph u s erjä^It nämlich

pon einer in ben (Tagen bes 3°^? annes pyrfans I-, bes 21Taffabäers, am
2tbenb bes Derföfynungstages gemonnenen Sd)Iad]t ber 3uben por Samaria. Ber
König unb pofjepriefter mar 3ur ^eier bes Bcrföhnungstages aus bem ^elbe nad]

3crufaletn 3urücfgefehrt unb t^atte feinen Söhnen ben CDberbefeljl übertragen. 2tm
Feiertage im 2tllertjeiligften mürbe ihm bie Kunbe bes Sieges, unb haben bamals
ohne Zweifel bie jübifdjen Krieger im ^elbe bas fyofye ^eft gefeiert. Seit jebod}

3uba aus feinem Staube pertrieben, ift folcfyes nid)t porgefommen.
22ad) bem fo frühen 2tbleben bes unpergef lid)cn Kaifers 3 0 f c f ^ II. trat

and] in (Defterreidj unter ben Hegierungen £eopo!b II. (geboren 5 . 21Iai \7^7
unb geftorben (. 21!är 3 (792), ^ r a n 5

II. (geboren (2 .
^ebruar (786 unb geftorben

2 . XUärj (855) unb ^erbinanb I. ((835 -

(

8^8)
bie Heaftion ein, melc^e mit

fleinlidjen unb engherzigen 2T(itteln unb praftifen bie glorreichen Errungen*

fdjaften ber 3°fcfittifd^cu 2tera mieber ftrcitig 3U machen fucbte. Bergebens
maren bie 3uben im Kaiferftaate bemüht, burdj if)r mürbepolles unb patriotifd)es

Derhalten bie (Sun ft ber 21Iachthaber 311 gemimten. Zahlreiche Bermunbete,

Kranfe unb Erfdjöpfte hatten in ben 22apoIeonifd]en Kriegen ber Barmhe^igfeit
ber 3sraeliten ihr £eben 5U perbanfen; in ben pungerjahren pou (8(6 unb (8 (7 ,

bei bem mieberholten 2tuftreten ber (Seifet (Europas, ber Eholera, ben

Ueberfdjmemmungen ber Bonau in IBiett unb Peft unb überhaupt allen

Kalamitäten, bie bett Staat innerhalb eines h fl tben 3a
fy
r
fy
unberts betroffen,

gaben fie erhebenbe Bcmeife ihrer eblen (Scfinnung unb 2tufopferungsfreubigfcit

aber bas alles half ihnen nichts. Sie burften meber päufer noch „Bealitäten"

befifett, feine Pachtungen irgenb einer 2lrt unternehmen, fid) nicht ber £anb=

mirtfchaft mibmert, fie mürben in feine fünfte aufgenommen unb hatten 3ahb
reiche, faft unerfdjmingliche Steuern 3U 3ahlen u. f. m. Erft unter ber ruhmreichen

Hegierung bes feit einem halben 3ahrhunbert herrfdjenben Kaifers unb Königs

^ r

a

n 3 3 0 f e f I. (geboren (8 . 2Iuguft (850 )
mürbe eine pollftänbige 3u^ en=

Eman 3ipation burdjgeführt, unb hcu * e finb bie 3u^en ber ha^5burgifd}en

2Ttonarchie mit ihren djriftlichen Staatsbürgern pollftänbig gleichberechtigt. Crof
bes 2Intifemitismus, ber bort Ieiber pon profeffionellen pefern gefdjürt mirb, ift

ein 2\itcffall in bie traurige 21Tetternid)’fche 2tera ein für alle 2TTaIe ausgefchloffen.

£äf?t fid] bie Staatsgemalt mie bisher fo auch ferner pou bem (Sefdfrei ber

Zeloten nicht beirren, bann erfüllt fiep auch bas IDort bes Bieters

:

Sie fommt, fie fommt, bie fyeif? erfeljnte §eit,

Don ber Propheten unb poeten Fiinbcn,

Da§ fie bie lü eit non febetn 3 0Ch befreit;

Die UTenfdjheit ndrb ein neues Heidj firfj griiubeu.
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Viertes Kapitel*
Die jübifdje IPiffcnfdjaft im ( 9 . 3a^ r^un ^ ert unb ü?re fyernorragenbfteu Dertreter: £. §unp
5 . £. Hapoport, 3- ITT. 3°f9 £?• ©raet}, ITC. Stetnfdjneiber, Dante! Sanbers, 2t. Berliner,

5. ItTunf, <£. ITCunf, 21t. 3°eli 211. Schanis, £7 . Steinttjal, S. 2t. Ejirfdj, 2t. ©etger, gad^artas

^raufet, TCTarbodjat Benet, tllofes Sofer, 2tfiba (Eger 11 . a. m. — Pie jiibifdje X>tdjtfunft unb

fdjöngeiftige £itteratur. — Die Dichter bes ©tjettos unb bie 2totnanciers. — Das 3ubentum
tu Kunft unb £itteratur. — Ute Kanjelberebfamfcit unb itjre ©rö§en.

ie Prop^ejetung ^eröers, baß 5er jübifcße ©enius fid)

r>olI unb ganj entfalten bürfte, wenn erft bie Sonne 5er

^reißeit am porijont 5er XHenfcßßeit in ißrem Dollen

©lanje erftraßlen werbe, ging bucßfiäblicß in (Erfüllung.

Seit5em Blenbelsfoßn als ©ermanifator 5er beutfdjen

3u5en fold} reichen Segen geftiftet, nollfüßrten 5iefe

auf 5en nerfcßiebenften ©ebieten 5er Citteratur, IPiffcm

fcßaft un5 Kunft, 5er politif, 5es öffentlichen Gebens,

5es han5els, 5er 3n ^u
f^
r^c u - f- w - außerorbentliche,

ja erftaun ließe Stiftungen. Seit meßr als einem 3 aßv
ßunbert fin5 fie als geiftig ebenbürtige Sößne 5es

beutfeßen Polfs auf 5en mannigfaeßften Reibern ber

3ntelligenj un5 Kultur aufgetreten un5 ßaben fiel) überall als vollberechtigte

KTitarbeitcr ihrer djriftlidjen KTitbürger bewährt. (Es würbe uns aber 51t weit

führen, wollten wir ßier all 5ie 3aßlreicßen ©eifter unter 5en beutfeßen 3Hiben,

wenn aueß blos in einigen wenigen ausgewäßlten ©nippen, Ket>ue paffieren

laffen; wir müffen uns naturgemäß Keferne auferlegen un5 fönnen aus 5er

grille 5er (Erfcßeinungen un5 ©eftalten nur einige befonbers benfwürbige unb

bejeidinertbe ©ßarafterföpfe ßerausgreifen bejießungsweife bie einzelnen geiftigen

Bicßtungen djarafterifieren
,

welche bem mobernen beutfeßen 3u&entum ü? r

©epräge verliehen ßaben.

Da bie ftarfen Ilburjeln bes 3ubentums non je ßer in 5er IPiff enf cßaf

t

bafierten, liegt es auf 5er han b, baß tvir juerft berfelben nufere Betrachtung

juwenben müffen. ©egen bie überßanb neßmenbe DTanie, bie HeKgion ber Pater

wie i7 anöfch u h e 5U toecßfeln, bie leiber viele 3aßr3eßnte nach DTenbelsfoßns

Höbe weite Kreife ber 3nben beßerrfeßte, erßob fidi bas junge 3 srae i mit

Ungeftüm. Km 27. Hopember \8(7 grünbeten brei begeifterte junge Btänner in

Berlin, bie Stürmer unb Dränger unter ben (Epigonen, ben „Perein für Kultur
unb IPiffenfcßaft ber 3ubeit", beffen ©enbenj baßin ging, ißre ©laubensgenoffen
bureß eine fieß non innen ßeraus entwicfelnbe Bilbung mit bem Zeitalter unb bem
Staate, in bem fie lebten, in intime Perbinbung 311 feßen. Die Stifter biefes Pereins
waren: (Ebuarb ©ans (geboren 22 . KTäig (798 unb geftorben 5. KTai (839),

KiofesKIofer unb Ceopolb
<7^13 (geboren (0 . Kuguft \79^ in Detmolb unb

geftorben \7. BTärs (886 in Berlin), erfterer ein ßernorragenber 3urifß einer
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6er eifrigften Pertreter 6er fjegel’fchen Pfyilofopfyie in 6er Ked)tsmiffenfd)aft; 6er
jmcitc ein pt)ilofopf)ifd) gebil6eter Kaufmann un6 6er ncrtrautefte ^reun6 f)einrid)

feines un6 6er letztere ein jü6ifd)er (gelehrter, 6er bereits in Berlin als Prc6iger
gemirft un6 in einem fleinen Sd)riftd)en: „€tmas über 6ie rabbiuifd)e Citteratur"

in fcfjarfen un6 prägnanten <3ügcn suerft 6as Bil6 6er jü6ifd)en Citteratur

gejeicfynet Ijatte. Piefetn Crifoliunr fd)loffeu fid) in ganj Pcutfd)Ian6 niele

gebil6ete un6 ringenbe ^orfd)cr un6 Sd)riftfteller an, non 6enen mir nur
fjeinrid) X)eine, Jofef Celjmaun, 3mmanue ^ XPohlroill un6 Cu6mig
Ularfus nennen mollen. Per Kultur=Berein grünbete aud) ein (Drgan, betitelt:

„(5eitfd)rift für 6ie XPiffenfd)aft 6es 3u6entums", 6effen Cciter CeopoI6 ^unj
mur6e, un6 nerfolgte 6en ^merf, 6as 3u6entum barjuftellen, einmal gefd)id)tlid), mie
cs fid) nad} un6 nad) in 6er <5eit entmicfclt uu6 geftaltet fyat, 6ann philofopt)ifd),

6em inneren XPefen un6 6en Begriffen nach, uu6 philologifd), um 6ie Kenntnis
6er Citteratur 511 erforfdjen. Sclbft manche 6iefer Percy = ^eiffporne freilid) ner=

fügten nidjt über ein hinlänglich fräftiges Kiicfgrat, 6enn fic fielen um, 6. I)-

fie retteten fid) in 6ic l)errfd)en6e Kird]e. Uud) auf fte fonnte man 6as XPort
6cs „ungezogenen Cieblings 6er (Srajien" anmen6en:

Unb Pu bift 3U ICreu) gefroren,
§u betn Kreuj, bafj Pu ueradjteft,

Pas Pu nod; ror tueu’gen JDodjen

3» beu Staub 3U treten badjteft.

um © l iief mar CeopoI6 5un 5 ein Talent un6 ein (£l)arafter,

treu uu6 beparrlidp, 6er ftcb um 6ie (Pefd)id)te uu6 Citteratur

6er 3u6en unuergänglidje Ber6icnfte ermorben, un6 jmar
nid)t allein als Kcbafteur 6er 3eitfd)rift 6es Kulturnereins,

fon6ern aud) burd) feine jaljlreidjen felbftäu6igcn XPerfe.

(£r pat gerabeju (£pod)emad)en6es gcleiftet un6 ift 6er

eigentliche Sdjöpfer 6er XPiffcnfd)aft 6es 3ukentums 9e =

mor6ett. Utann 6er Kebe unb 6er Cfyat, pat er gefd)afft uuö
nur träumten 06er mutlos fyinfanfen. Seine Schriften nereinen

gliicflid] 6ie ge6iegenfte un6 grün6Iid?fte miffenfd)aftlid)e ^orfdjung mit lid)tDoller

Parftellung uu6 fin6 nom biograpf)ifd)en, fritifd)en, litterargefd)id)tlid)en uu6 fultur=

l)ifforifd)en <£>efid)tspunfte aus geraöeju flaffifd) 511 nennen. 3n ben „<Sottes6ienft=

lidjen Borträgen 6er 3uben" unterfudjt er 6ie paga6a un6 über fic hinaus 6ie

(£ntmi(Jlung 6er fynagogalen Borträge non t£sra bis auf 6ie neue <3eit miffen-

fd)aftlid). Per fynagogalcn Piditfunft t?at er nod) mand)’ an6ere be6eutfame IPerfe

gemi6mct. Unter feiner Kebaftion erfdpien aud) non (856 an eine neue Bibelüber-

setzung, für meldje neben if)m Ulid)ael Sad) s uu6 Julius ^iirft tpätig maren.

XPie 6ie Krbeiten non Ceopolb ^unj, f° fyaben aud) 6iejenigen 6es CDber-

rabbiners non präg, Salomo Cöb Kapoport (geb. f.
3>uli (790 in Cemberg,

geftorben (6 . ©ftober (867 in Prag) un6 6ic Schöpfungen non S. P. Cujjatto
(geboren in Crieft (808 un6 geftorben in pa6ua (865) 6en (Pruub jur XPiffenfd)aft

6cs 3u6entums gelegt. Befon6ers be6eutfam fin6 6ie non Kapoport am £nbc
6er jmanjiger 3a ^?re &es 19- 3a ^ r^un6erts gelieferten Biographien h erpori

ragen6er mittelalterlicher Kabbiner, in 6etten mit umfaffen6er (Öclef)rfamfeit,

überrafd)enbem Sd)arfblicf un6 geiftreidjer Kombination 6ie tiefIiegen6cn inneren

(Entmicflungsgänge 6cs mittelalterlichen 3ukentums nadjgemiefen mer6en.

XPäf)ren6 6iefes (Trifolium 6er jübifd)en XPiffenfd)aft nur einzelne

(Sebiete 6er jübifd)en (Pefd)id)te un6 Citteratur, menn aud) in beinahe nollen6etcr

XPeife, bearbeitete, nerfudjten jmei piftorifer in umfangreichen XPerfen eine

umfaffen6e (Pefd)id)te 6cs jii6ifd)en Stammes 511 liefern: 3 f aa f UTarfus 3°fP
ein 3u9cn^9ef^r^e non <5unj (geboren in Bernburg 22. Februar K95, gc=

ftorben 20 . Honember (860 in ^ranffurt a. Ul.) un6 ^einrid) (Sräts (geboren
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(8(7 in 3Cions unb geftorben 7 . September (891 in 2tlünd)en). ©eivif fjat ©rfterer

Derbienftlid)es geleiffet, bod) ftanben if)m bie 2trd)ive unb Quellen nid)t in fo

ausreidjenbetn 21Iafe jur Perfügung, als baß feine ©efd)id)tsbüd)er erfd)öpfenb,

gefd)tvetge benit fehlerfrei unb tabellos genannt merben fönitten. Der jrneite

hingegen mar ein ZTcann von erftaunlidjer ©elef)rfamfeit, fd)arffinnigfter Kom=
bination unb glänjenber Darftellungsmeife. ©etviffenf)aft hat er alle ifynt ju=

gättglid) gemefenen Quellen beuußt, bod) ift er jumeilett 311 einfeitig unb 511

temperamentvoll, fo baf bie ©bjeftivität in bie Brüdje get)t.

2tls gebiegene unb umfid)tige ©efd)id)tsfd)reiber unb Kulturl)iftorifer

bemäfrten fid) nod): Davib daffel, 211 . ©übemann, Philipp unb
peinrid) Blöd), 21 c. Kayferling, 21 t. Stern, £. perjfelb, parry Breslau,
2TL Braun, meid) festerer 2cad)foIger von ©räß an bem Breslauer Kabbiner=

in ltniverfal = ©elet)rter mie Ceopolb ift aud) 21Torif
Steinfd)ueiber, einer ber größten Bibliographen aller

feiten (geboren 50 . 21 Ccir5 (8(6 511 Proßniß i. 2TL). Seine

2trbeiten bemegen fidj auf ben mannigfadjften ©ebieten ber

jübifdjen £itteratur, Kultur unb ©efd)id)te. Sein Katalog
ber hebräifdjen IDerfe ber Boblejana ift ein UTeiftertverf,

melcßes ein ganzes Büdjerleyifon ber jübifcßen Citteratur

erfetjt. Dortrefflid) finb aud) feine 3al)lreid)en übrigen

Kataloge, von betten mir nur biejettigett ber l)ebräifd)eu

f}anbfd)riften 311 Ceybett, ber Königlichen poß unb Staats=BibIiott)ef 311 2Tiünd)en,

ber StabtbibIiotf)eF 311 pamburg unb ber Königlichen Bibliothek 511 Berlin nennen
mollett. Seine IDerfe: „Die hebräifd)en Heberfeßungeu bes 2Tcittelalters unb
bie Jaibett als DoImetfd)er" unb „Die Ueberfeßungen aus bem ©ried)ifd)eu /y

)iub von ber Parifer Königlichen 2tfabemie ber ~)afd)riften preisgefrönt morben.
2luf bem ©ebiete ber arabifd)en Citteratur beleuchten feine 2lbl)anbluugen ßaupt
fäd)lid) Philofophie, 2tcebi3iu unb 21Tatl)ematif. 1200

)

IDie Steinfd)neiber ber größte beutfcße Bibliograph, fo ift Daniel Saubers
(geboren

(2 . November
(8(9 in Streliß unb geftorben bafelbft am ff. 21Iär

3 (897)
ber größte beutfdje £inguiff bes 31t <£nbe gel)ettbett 3ahrhun^ er^s ’ Sein großes,

brcibänbiges IDörterbud), fein „IDörterbud) ber pauptfd)tvierigfeiteit ber beutfcßen

Sprache", fein „Deutfdjcr Sprad)fd)aß" unb nod) anbere IDerfe von ihm gehören
311 bem föftlid)ften Sd)aß ber beutfdjen Sprad)miffenfd)aft unb finb gleid)fam 311111

Zcationalgut gemorben. IDie faum ein 3meiter hat er, ein beutfcßer 3u ^e, es

verftanben, bas Sprachgefühl bes beutfcßen Dolfes 311 mecfett unb biefes Sprad)--

gefühl bann meiter 311111 flaren Bemußtfein unb 3111- vollen ©rfenntnis ber in

ber Spradje hcrrfchenben ©efeße unb Kegeln 311 erheben. Daniel Sanbers hat,

mie ein moberner £itterart)iftorifer treffenb bemerft, 1201
) „bem beutfd)en Dolfe

geseigt, mie fel)r bie 3 u ^en in bas Kulturleben ihres Daterlanbes eingegangen,

unb anbererfeits ben beutfd)en 3u^en ^en iDeg gemiefeu, auf meld)em fie in

biefem Kulturleben 311 Siß unb Stimme gelangen föttttett!"

€iner ber vielfeitigften unb gebiegenften ©eiehrten bes mobernen beutfd)en

3ubentums ift Dr. 21 . Berliner (geboren \. 21Tai (835 in ©berfißfo), Do3ent
au bem Berliner Kabbiner=Seminar. (Er hat viele feltene unb tvertvolle

panbfcßriften 311111 erftett 21TaIe ebiert unb 3al)lreid)e Beiträge 31m £itterar= unb
Kulturgefd)id)te bes 3ukentums geliefert. Befonbers ausge3eidinet finb feine

meifterhaften, allgemein auerfannten Arbeiten über bie 3 ll ^en in Kom, bas

römifd)e ©hetto, bie Bibliothefen 3taüens ic. Diele 3ahre f)inkurch 9ab er

mit Dr. D. poffmann bas treffliche „2naga5itt für jübifcße ©efd)id)te" hera us.

2t. Berliner flammt aus einer alten rabbinifdjen ^amilie unb führen mir feinen

Urgroßvater unb 3ugleid) Urgroßonfel bes Kabbiners Dr. 2t bl er in Coitbon,

eminar tu u. a. m.
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Öen berühmten Talmubiften H. Jfeiö IPronef aus Sd)merin in 2Tlecflen=

bürg —
,
unferen £efern im Silbe uor.

ier märe aud) ber f^eruorragenbe ©rientalift unb
Heligionsphilofopl) 5 a l o m o n 21c u n f ( geboren

29. 21uguft 1802 in ©logau unb geftorben 6. Fe-
bruar 1867 in Paris) 511 nennen, ber jmar bie

beften 'iafyre feines £ebetis in Paris als profeffor

ber femitifd)en Sprad)en am College de France
oerbracfyt unb feine "Kraft unb Cfyätigfeit ber fran=

5Öfifd)en Xüiffenfdjaft gemibmet l?at, ber aber nid)t

allein burd) feine ©eburt, fonbern aud) burd) ben

metl)obifd) = miffenfd)aftlid)eu £t)arafter feiner )for=

fdiung ju ben Seutfd)en gejät)!! merben muf. <£r

fter auf bem ©ebiete bes arabifdjeu Schrifttums unb
uerftanb es, bie l)errlid)en Schäle besfelben aus Ard)it>en unb Sibliotljefen

3U

heben. Sefonbere Perbienfte l)at er fid) jebod) als ©rflärer bes UTaimonibes
ermorben, inbem er beffen grunblegenbes IPerf, „Ser Rührer ber Perirrten",

aus bem arabifdjen ©riginal überfe^te.

2lud) fein Sruber ©buarb 2TT u n f (geboren Ff. 3anuar 1805 in ©logau
unb geftorben bafelbft 5. 21Tai 1871) hat fid) als Philologe rüt)mlid)ft befannt

gemacht. ©r mar ein 21tann non l)°i? er Kaffifdjer Silbung unb ebelfter

©efinuuug. 3n einer Sd)rift: „lieber ben IPert ber flaffifdjen Silbung" 1202
)

l)at er feine 21nfd)auung über bas 3u^entum mit ben IPorten ausgebrücft: „Sie
©ottesibee, bie il)r — ber 3u &en — nationales Eigentum ift, l)at ihre ciuili=

fatorifd)e unb fortbilbenbe Kraft an ihnen felbft unter ben unglücflid)ften Per=

hältniffen bemiefen. 3n alle Sielt jerftreut, non ben Pölfern nerad)tet, ohne
Sd)ut5 unb Aufmunterung ber dürften unb ©roj?en, hatten fie bennod) ben

il)nen anoertrauten Sd)at? treu gehütet unb gepflegt."

Ser 2\eligionspl)ilofopl)ie bes ilTaimonibes mibmete nod) ein anberer gelehrter

2\eligionspl)ilofopl), 21tanuel 3<>el, Habbiner unb prebiger in Sreslau (geboren

19. ©ftobcr 1828, geftorben 5. Hooember I89O), eine trefflidje 2lrbeit. Siefer

Senfer I)at aud) £eoi ben ©erfon als Keligionsphilofophen, bas Pert)ältnis

Alberts bes ©rofen 511 IlTaimonibes, Son ©hasbai Cresfas’ religiös=pl)ilofopf)ifd)e

£el)ren, Spinojas tl)eologifd)=politifd)en Traftat unb bie gefd)id)tUd)en Sejiehungen
bes pl)ilonifd)en Syftems mit ©rüublid)feit unb Ud)tnolIer Klarheit bel)anbelt.

er ber größten ©tl)ifer bes 3u&entums in ber ©egenmart ift

21t. £asarus (geboren 15. September 182^ 311 ^ilel)ue), orbent=

lid)er ponorarprofeffor an ber Unioerfität 311 Serlin, ber fid)

um bie innere ©eftaltung bes ©emeinbemefens als präfibent

ber erften unb 3meiten israelitifd)en Synobe 311 £eip 3ig unb
Augsburg 1869 unb 1871 unb aud) fonft grofie Perbienfte er=

morben hat. Heben bem bal)nbred)enben IPerf über bie „ e£tt)if

bes 3abentums" gab er nod) geiftoolle Porträge über „3uben
unb jOibentum" l) 0l'aus unb fd)rieb eine anregenbe Sd)rift über ben Propheten
3eremias. Surd) bie mit feinem Sd)mager, bem heroorragenbeu pi)ilofophcnt

unb Sprad)forfd)er peymann Steinthal (geboren 16. 21Iai 1825 unb geftorben

I898), profeffor ber allgemeinen Sprad)miffenfd)aft an ber Serliner Uninerfität

unb Sosent an ber Serliner £ehranftalt für bie 2Piffenfd)aft bes 3ubentums,

1859 begrünbete unb bis I898 herausgegebene ,,^eitfd)rift für Pölferpfycbologie

unb Sprad)miffenfd)aft" hat er eine Don p erbart
_
3uerft angebahnte IPiffem

fd)aft, bie „Pölferpfyd)ologie", in bie £itteratur eingeführt.

Ueberaus
3
al)lreicf) ift bie Sd)ar ber beutfd)=jübifd)en (Theologen, Sibelfritifer,

Altertumsforfdjer unb £ejifograpl)en. Aud) hier fönneu mir felbftuerftäublid)

mar einer ber erften 21Tei
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nur bie Hamen beteiligen anführen, beren bal?nbred)cnbe IPirffamfeit mit

ber Keligions= unb llulturgefchichte bes beutfdjen 3u& entums eng jufammen
hängt. XDä^renb bie Pertreter bes Konferpatismus auf bem Stanbpunft

Hlenbelsfohns ftetjen, inbem fte fid] unbebingt bem (Sefefe unterwerfen unb

an bie biblifdjen Büdner bie Sonbe einer jerfe^enben Kritif anjulegen

unterlaffen, finb bie Hepräfentanten ber Heform beftrebt, bie (£rgebniffe ber

mobernen fritifdjen HTethobe aud] auf bie ^eiligen Schriften anjuwenben.

<£ines ber bebeutenbften Häupter ber mobernen fonferpatipen Ctjeologie ift

Samfon Kapljael b)irfd] (geboren (808 in Hamburg unb geftorben (874;

in ^franffurt a. Hl.). 3 T1 feinen Schriften: „£)oreb, über 3^sroe ^5 Pflichten",

„(9 Briefe über bas 3u & cntum" pon Ben Ufiel, „HTitteilungen aus Hapfytalis

Briefwechfel“ unb in feiner lleberfebung bes Pentateuchs unb ber Pfalmen
betätigt er biefe feine (Srunbfäfee. HTit tjinrei^enber Begcifterung für bie

fittlicfye unb religiöfe Senbung bes 3u^ c,dums eiutrctenb, perlangt er burebaus

feinen blinben (Sehorfam, fonbern nur eine grünbliche Burdjbringung bes

wahren (Sehaltes ber (Sefetje unb einen ftets mit Bewufjtfein 511 übenben (Sottes^

bienft, burd) ben ber 3u^ e auch 511 fittlicfyer Pollfommentjeit gelange. 3^m
fdjloffen ficb beruorragenbe

Calmubiften unb Schrift

gelehrte, wie 3- 3- <£tt =

liuger, 5. B. Bamber =

ger, Salomon pleffner,
Dr. Hat hau HIarfus
Ubier, Dr. B. f). 2tuer =

b a di
,
Dr. 3 = r a e 1 £j> i I b e s =

Reimer — ber Begrünber
bes Berliner Habbinerfemb
nars — unb anbere an.

Hud] in ber preffe fanb

biefe Hiditung ihre Per=

tretung; S. H. i r f d? re=

bigierte ben „3efdmrun",
wätjrenb Dr. HIarfus
Ccfymanu, ber uns noch

als Bomanfcfyriftfteller be=

fdjäftigen foll, „bem 3* :

raelit" unb Dr. Dirfd]
bjilbesfyeimer, ein Sohn
3srael £)ilbest)eimers, bie

„3übifd]e preffe“ heraus

=

gab bejw. berausgiebt.

Her bebeutenbfte ^üb rer ber

fritifdjen Cheologie ift ber

gelehrte ^orfdjer unb Han=
jelrebner Hbraljam (5ei =

ger (geboren 2% Hlai (8(0

511 ^ranffurt a. HI. unb ge=

ftorben 25. ©ftober (874 in

Berlin), ber bie ron itjm per;

tretenc Bidjtung in jwei pon
itjm geleiteten ^eitfdjriften

unb felbftänbigen Schriften,

wie 5. B. „Urfdjrift unb



Ueberfefmngen 6er Bibel in ifyrer 2lbt}ängigfeit uon 6er inneren (Entmicfelung

6es 3ubentums", „Sa66ucäer uit6 Pharifäer“ u. a., ju begrün6en fud}te.

Ben Stanbpunft 6cr fritifd^en ^orfdjung teilten nod} u. 21. £eopoI6 £öm
(1811— 1875), Herausgeber 6er ^eitfdjrift „Ben (£l}ananja“, Salomo £u6mig
Steinl} eint (1799—1860), 6er in feinem HauP^tDer^ »Sie ©ffeitbarung nad}
6em £el)rbegriff 6er Synagoge“ eine neue 2luffaffung 6es ©ffenbaruttgsbegriffes

511 geben fud}te, Hadjman Krodjmal (1780—18^0), £eopoI6 Bufes, 2Ttar
£etteris, £ebr edjt, 21T. 21 . £er>y, 21 . Heubauer, £u6mig (Seiger,
Hef}emias un6 2l 6 oIf Brüll, jmlius ^iirft, meid} letzterer aud} 3 al}re lang
eine geöiegene litterarifd}e ^eitfdjrift, „Ber ©rient", rc6igierte, u. a. m. Heben
6iefen (Belehrten utt6 ^orfdjern, 6ie jumeift in 6eutfd}er Sprach? fdjrieben, miiffen

aud} einige Calmu6iften genannt mer6en, meid}? gleichfalls 6ie IBiffenfdjaft 6es

3u6entums 6urd} ihre jaljlreidjen uortrefflidjen IBerfe bereicherten, 5. B.
21 tar 6 od}ai Benct, Babbiner in ITifoIsburg (1755—1820), 2Uofes Sofer,
Babbiner in prejjburg (1762 1859) utt6 21 fiba (£ger, Babbiner in 21!ärfifd}=

^rie6Ian6 uit6 pofen (1752 1857). 21Ue 6iefe Sd}riftgelel}rten maren sugleicf}

aud} Beftoren uon talmu6ifd}en £el}ranftalten. Sie (teilten jal}lreid}e Sd}iiler aus,

meldje in uielen (Setnein6en Beutfd}Ian6s, ©efterreid} = Ungarns un6 Polens
mirften utt6 6ort anfel}nlid}e Babbinaisfiije entnahmen. Biele <Seniein6en heilem

ihnen aud} 6ie Begelung il}rer (Semein6e = ©r6nung, 6ie Befeitigung mancher
(3?rmürfniffe, hun 6erte uon Familien ihr 2Bol}I un6 peil 311 t»er6anfen.

’mifd}en 6en Bertretern 6er fonferuatiuen uu6 6er neologett Bidjtung

in 6er 2Biffenfd}aft madjte fid} aud} ein r»ermitteln6er Stan6punft
gelten6, meid}??, 6ie goI6ene ITTittelftrafje mäl}len6, me6er 6as 2tlte

ganj uermarf, nod} 6as Heue unbe6ingt abmies. Ber berufenfte

uu6 be6euten6fte Rührer auf 6iefem (Sebiete mar <5ad}arias
^rattfel (geboren f. ©ftober 1801 in präg un6 geftorben 15. $c-

bruar 1875 in Breslau), Bireftor 6es jü6ifcb=thoologif d}on Semi=
uars

t
fränfclfd}er Stiftung in Breslau, 6er 6urd} feine 5ahlreid}en ge6iegettett

miffenfd}aftlid}en, auf tra6itioneIIem Bo6en ftehen6en ZDerfe eine tiefgehen6e

IPirfung auf feine Sd}iiler un6 ^eitgenoffen erjielte. i£r führte gegen 6ie

c£i6esleiftung 6er 3 u&?n n?ud}tige Beulenfhläge, entmarf 6ie (Srun6linien 6es

mofaifd}dalmu6ifd}en CEhered}ts, mies 6en (Einfluß 6er paläftinenfifd}en Cyegefe

auf 6ie alepau6rinifd}e f^ermeneutif nah un6 lieferte 6en öEntmurf einer (Sefd}id}t?

6er £itteratur nad} talmu6ifd}?n Befpoitfen, auch gab er eine „ 2Honatsfd}rift

für (Sefhih*? un6 IBiffenfhaft 6es 3uketttums" hcraus c
kie 6ann rott (Srät?

un6 Brann fortgefefet mur6e. c£iner fold}?n r»ermitteln6en miffenfhaftühen

Bihluttg beigen nod} Bat>i6 Kaufmann, 211 . Bahntet, 3 - Portes,

IBühelm Bad}?r, 21T. Sd}reiner, 3 - (Soviel}?*, S. IRaybaunt, 2l 6 olf

Sd}tt> a r3, S. 3 - H aIbcr ftam un & — 3uleht, aber niht am lebten — mein

ueremigter Bru6er 2llepan 6 er Kohut, ein h°d?ner6ienter ©nentalift, geifb

reid}?r Be6ner 11116 gefeierter H?rau59?fr?r ^ cs
,,
2trud} completum" 6es Hatl}an

ben 3ehiel.

Biele jü6ifd}e ^forfd}er, für 6ie feine 211öglid}feit uorl}cnt6en mar, im
Baterlan6e uormärts 311 fommen, fin6 3mar ausgeman6ert, aber man muff fie

60h 511 6en 6eutfd}?n (Belehrten 3äl}lctt
;

hier märe nod} aujjer 6em fd}on er=

mahnten S. 2Hunf 31t nennen: 6er berühmte Phyfiologe (Sabriel (Suftau

Balentin, 6er fid} nah Bern begab, mo er eine
<3ier6 e 6er 6ortigen Uni=

oerfität uit6 6er erfte jii6ifd}e Uniuerfitäts6efan mur6e; gleichfalls als

oröentlih^r Profeffor fan6 6er piftorifer 211 ap Bü6inger eine gead}t?te Stellung

in 6er Sd}10?^- Ber grofe ©rientalift 3 °f?f Berenbourg, 6er befannte

2lffyrioIoge 3 U ^ US ©ppert un6 uiele an6ere Berühmtheiten mahlten Paris 3U

il}rer 3meiten Heimat, meil Beutfd}fan6 be3m. ©efterreih non ihren ^äljigfeiten
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feinen (Sebtaueß maeßen mollte, ober an fte Zumutungen (teilte, bie fie mit il?rer

Eßre unpereinbar Igelten. Don betu öfterreießifeßen 2lftronomen Xltoriß £ömy
5.B., ber fieß jeßt 21t au vice £ e p y feßreibt unb Direftor ber Parifer Sternmarte

ift, perlaugte ber bamalige Hnterricßtsminiftcr <£>raf £eo Eßun, baß er fid}

taufen laffe, mogegen er ißm eine Profeffur au ber llniperfität jufagte . . .
1203

)

Sie alle rächten fidr? aber au ihrem Daterlanbe, bas fie (0 graufam pou fidß

fließ, in einer ihnen mürbigen lUcifc, inbem fie bie beutfeße XDiffenfcßaft im
2tuslanbe 511 Eßren braeßten. 1204

)

getpaltige 2tuffcßmung, beu bie IDiffenfcßaft uub £itteratur bes

'Subentums in ber erfteu pälfte bes (9- 3af?rßuuberts genommen,
mußte natürlid) and) bie Picßtfunft uub fdjöngeiftige £itteratur

besfelbeu mächtig bceitifluffen. Solange nun ber Entanjtpations*

fampf tobte uub bas 3ubeutum auf allen (Schieten bes ftaatlidjen

uub öffentlicßcn £ebeus juriiefgebrängt mar, lag cs in ber Zcatur

ber Sacße, baß and) bie jübifdten Dichter, meun fie in bie £eyer

griffen, pormiegeub bem altersgrauen taufenbjäßrigeti Xüeltfcßmerj in ißren £ieberu

2lusbrucf gaben, inbem fie £orb Byrons Hefrain in feinen jübifdjett ZUelobien

Paitieiteu
. Die üaube Ijat it^r lieft, ber ^ud;s bie Kluft,

Der lllenfd; bie ifeimat, 3uba nur bie — (Stuft.

Don bem genannten großen englifeßen Dichter mürbe and] peinrieß peilte

(geboren (3. Pejcmber (799, geftorben (7. ^ebruar (856) gemaltig angeregt. Denn
aufgemaeßfett im (Sßetto 511 Pi'tffelborf empfaub and) er tief bas fureßtbare fojiale

Elenb feiner (Slaubeusbriiber, ber in feinem Komanbrucßftücf „Kabbi pou

Badfarad}" uub jaßlrcicßeu lyrifcßen (Sefcingett, nameutlid} in beu ßebräifcßen

ZlTelobien, feine jiibifcße 2lbftammuug nidßt perleugnen fann.

Er ßat ißm erfeßiitteruben 2tusörucf in ben Derfen gegeben, melcße bett

£yrifcrn bes peffimismus nad} ihm ftets gleicßfam als Kefrain bienten:

Brich aus in lauten Klagen,
Du büfteres DTärtyrlieb,

Das id; fo lang’ getragen

3nt flanunenftifleu (Seniiit.

(Es bringt burd; alle 0t]reit

Hub burd} bie ©l]ren ins ßcig,

3d? habe gemaltig befd}tnoren

Den taufeubjährigeu Sdjmerj.

<Es meinen bie (großen uub Kleinen,

Sogar bie falten Demi,
Die grauen uub Blumen meinen,
(Es meinen am ffimmel bie Stern’.

Hub alle bie CEhräueu fließen

Bad} Siiben im füllen ü ereilt

;

Sie fließen uub ergießen

Sich all’ in beu 3 01'bau hinein.

Dem patßos ber Derjmeiflung uub Entriiftung ber preußifeßen 3üben gegen

Enbe ber Kegierungsjeit ^riebrieß IDilßelms JII. perlcißen bie „Klagen eines

Juben" pou 3°öl 3 a c 0 b y ((837) ergreifeuben Ztusbrucf. ZITancßc biefer im
Pfalmenton geßaltencit (Elegien finb marnt empfunbeit unb and} fpraeßließ außer=

orbeutlid} gelungen.

Don biefeu peffimiftifd}eu £yrifern feien uod} ßerporgeßoben : £ u b m i g
IDißl, Karl Becf, Cßeobor Ercijenacß, Emil Kuß, Ktay King, Bent =

1} a r b £ömenftein u. a. m.

3ntereffant ift es übrigens, baß uid}t allein jiibifcße, foubent aueß d}riftlid}e

Picßter als Sänger bes jübifeßcu IDeltfcßmerjes auftraten. (8^6 ließ 21 u g u ft

3 außen 5. B. feine „jubenliebcr" mit ber XDibmung: „Den 3 5r£ieliten uou
einem Eßriftcn" erfcßciiteu, uub aueß 3- 23- Kouffeau, ber intime ^reunb
pcinrid} peittes, ßat in feinen Komattjeu unb ^cttbilöertt ((858) ben beutfeßen

3ubcu pielfacß lyrifcß geßulbigt.

Selbft ifriebrid} pebbel, ber berüßmte Pramatit’er, ßat (839 bie (5c=

legenßeit ergriffen, fieß ber 3uben bießterifd] anjuneßmen. Er pcröffentlicßte bamals
ein flatnmenbes Poem: „Per 3 l*be an ben Eßriftcn", tnorin es u. a. ßeißt:

Ko put, ©efdncpte ber beutfdint 3u^ c xi 793 50



3 <h fanf 3U Deinen 5*i§en Dleidj unb bluteub,

3 d? seigtc ftumm auf bie Dergangentjeit,

rief, irn Sterben felbft nod? midi ermutenb:
Sei Du mein tfeilanb, fiingfte, ftotje §eit.

Du ftanbeft ftill nor mir, micfy ernft betrad^tenb,

Dein Süd, ummölft 3mar, freien bodj mitleibsnotl.

So bajj mein ff er3> bisher uerjmeifeüib fdimadjtenb,

§um erften IlTalc oon fünfter £?offuung fcfyuioli.

Dodj ad? ! Du 3äfjiteft fdjmeigenb nur bie tDurtben,

Die iangfam mtdj bis auf bett Kern ßerftört,

Du fanbeft fdjauerub alte unoerbunben
Hub manbteft Did?, im 3nnerf*

en empört.

,
j r i e b r i di X)ebbel mar es and?, 6er über bie Bibel unb Jsrael fich in

fd]wärmerifd]er XDeife äußerte. Einmal befartb er fid] mit £. XI. ^ranfl auf
bem israelitischen ^rieblfofe in ZPien, um Xltofentfyals ^rau bie leiste i£l?re ju

erweifen; als er bafelbft oon bem ©berfantor Super bie Ifebräifdfen (Bebete

recitiereu hörte, fagte er: „jdf Iförte heute jum erften XITale bie £aute ber Bibel

in ber Urfpradje. €s ift wunberbar, eine Sprache aus 3 d h r laufeuben an bas
©l)r fd]lagen 511 hören. XD eil fie an ihrer Sprache fefthalten, finb bie

J üben ewig. Kein Polf ber <£rbe I?at ein Pofument aufjutoeifen wie es bas

XUte Üeftament ift. Pie 3uben formen nod) reben wie XlTofc fprad], mit ben=

felben ZP orten unb ZPenbungen. XHir ift, als perftänbe id] mehr bie pom Prebiger
in ber Zlrfpradfe gefprodjenen Bibelnerfe, als bie, weld]e er beutfd] porträgt."

od) nicht allein in bas (Bewanb ber Cyrtf, fonbern

aud] in bas bes Pramas fleibeten jübifdfe Pidfter

in ber erften pälfte bes (9. 3ahrl?un ber is tfyre für

bie iEmanjipation eintretenben 3^e’en. Xltidjael Beer
(geboren 9- Kuguft (800 in (Berlin unb geftorben

22 . Buirj (835 in ZTTündjen)
3 . B., ber Bruber (Biacomo

XZTeyerbeers, fchrieb ((823) bas ürauerfpiel „Paria",
unb Karl Becf perfajjte (184© bas fünfaftige

Prama „Saul", beffen Xlnfpielungen auf bie (Begem
mart unperfennbar tparen etc. 3 e höher jebod]

bie Sonne ber Freiheit ftieg, unb je jufunfisfreubiger

bie jeweilig gewonnenen Sdfladjten auf bem ^elbe ber (£man3ipation waren,

befto freier entfaltete fid] aud] ber (Benins ber jiibifcben Pidfter. Per ein=

feitige tragifdje Stanbpunft würbe perlaffen unb es ertönten nicht mehr aus=

fd]Iieflid] bie monotonen Klagen über Bebriicfung unb Perfolgung, fonbern

and] bie Seher unb pelben, bie Penfer unb XHärtyrer ber Borjeit würben

in ber pülle ber Pidjtnng uns porgefiihrt, unb ebenfo gaben bie anmutigen

Cegenben, Sagen unb Klärchen ber pagaba manchen Poeten Stoff 311 prächtigen

(Befangen. £ubwig Xluguft ^ranfl (geboren 3. ^ebruar f8\0 311 (Lhraft i. B.

unb geftorben (2. ItTär^ (895 in ZPien) bidftete bas biblifd] = romantifd]e <Bebid]t

„Kad]el", ein fleines (£pos poü reiner Poefie, bas sweibänbige ZPerf „Had]

3erufalem", „Pie Xü]nenbilber", eine Keil]e ibealer (Beftalten aus ber (8efd]id]te

3sraels, bid]terifd] perflärt unb enblid] bas poetifefje Familienbuch „Sibanon".

BTorih Kappaport (f8ll—1880) hat gleich X)artwig XPeffely ein <£pos „XHofe"



uerfaft, worin er bie cMe pelbengeftalt bes großen israelitifdfen (Sefefgebers mit

<Sefd]icf unb (Sefd]macf ueranfd]aulid]t; fefr ftimmungsuoll unb finnig finö and]

bie t]ebräifd]en (Sefänge besfelben Did]ters. Der uielfeilige £ubwig Philippfon
(geboren ff. Dejember f8ff in Deffau unb geftorben 29. Desember f889), ber fid)

auf ben mannigfacbften (Sebieten ber fdjönen unb miffenfdjaftlidjen Citteratur

l]ernorgetf]an, aud] 3ahr3 e fy
n *e f]inburd) bie „Allgemeine Leitung bes 3ukentums"

herausgegeben — biefelbe wirb feit bem Cobe ptjilippfons non bem Derfaffer

ber porjüglidjen (Sefd]id]te ber jübifd]en £itteratur Dr. (Suftau Karpeles
geleitet —

,
l]at beachtenswerte epifdje Dichtungen uerfaft, fo 3. B.

:
„Der 3u^en=

fels im Blittelmeer", „Der Stab aus bem Parabiefe", „Der 3u ^ e in (Sranaba"

unb „Senbung 35rae i
$/;

-
pier if* aud] 3 - (Tauber 311 nennen, ber fid] in

feiner Dichtung „Die testen 3 u &cn " berufener Sd]ilberer bes jiibifcbeu

Familienlebens 3eigt; nod] 17017er ftehen feine lyrifdjen Dichtungen.

iblifd]e gelben unb (Seftalten würben uon 3al]lreid]en

jiibifd]en Poeten, wie 3. B. bem genannten £ubwig
Philippfon, £. BI. Büfd]entl]al

,
£eopolb

Stein, 3 11 i

i

u

s

Koffarsfi u. a., aud] im Drama
bearbeitet, aber nur wenige biefer Sdjaufpiele finb

Kepertoirftücfe ber beutfd]en Bühnen geworben. Keiner

hat eine fo mächtige IDirfung auf feine ^eitgeuoffeu

ausgeübt wie Salomo permann uon Dlofentbal,
ber Dichter ber „Deboralp (geboren 14 . 3anuar f82 f,

geftorben im 2TEär5 f877). „Dcboralp erfdjien (849
unb erlebte einen beifpiellofen (Erfolg unb ber Der=

faffer erlangte burd] bas Sd]aufpiel einen DMtruf. Das Stiicf mad]te feinen

IPeg burd] alle fünf XDeltteüe unb würbe in alle lebenben Sprachen überfebt.

Das Beftrcben Blofenthals ging bahin, mit biefem Drama uon ber Bühne
aus für bie Ema^ipation feiner (Slaubensgenoffen wirffam 311 plaibieren. Er
hatte bas (Sliicf, baf er als 3ube — übrigens ber eitrige feines (Slaubens —
in ben feiten ber ärgften Konforbatsepodje ®efterreid]s im 3a^re 1850 eine

Staatsanftellung als Bibliotfefar im Kultusminifterium erhielt; bas oft an ihn

geftellte Anfinnen, ben Glauben feiner Pater 511 changieren, wies er ftets entfd]ieben

3uriicf. <3U feiner (£f]orafteriftif erwähnen wir nod], baff er bie teftamentarifdjc

Beftimmung traf, baf man feine 3ahlreidjen ©rben in ber Synagoge feiner Pater=

ftabt Kaffel neben ben (Stieleichen ber Daterlanbsuerteibiger in ben Befreiungs-

kriegen aufhängen folle, welcher IPunfd] jebod] ihm nid]t erfüllt würbe, weil bas

heffifdje £anbrabbinat — beftehenb aus ben perren 2lbler, ^elfcnftein unb
Blunf — in einem fpesifpierten (Sutadjtcn fid] bagegen erklärte, mit ber Be=
griinbung, ,,bie Synagoge, in ber (Sott allein bie El]re gebührt, barf nid]t nebenbei

aud] ein Ehrentempel für BIenfd]en, felbft wenn es bie uerbienftuoüften unb

frömmften wären, fein. XDenn BIcfenthal auf bas in ber Kaffeier Synagoge auf=

gehängte Perseidjnis uon Kriegern, bie für bas Paterlanb gefämpft hoben, fid] be=

3iet]i, fo barf nid]t aufer Acht gelaffen werben, baf bie fragliche Cafel auf Anorbnung
ber juftänbigen weltlidjen Behörbeu aufgehängt worben ift, unb baf, wenn man
bem Patriotismus ber Krieger eine foldje Aus3eid]nung wiberfahren lief, um
ben patriotifd]en Sinn ber (Semeinbe unb befonbers ber 3u3cn ^ amuregen unb
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ju fräftigen, es babei um fo mehr fein Bemenbeit haben foulte als im por=

üegenbett alle fein ©ruub 311 einer jicciten Ausnahme rorfjanöen ift."
1205

)

Ueberaus jaljlreid] fiub bie XPcrfe berjenigett Dichter, meldje bas (SE^etto

unb bie (Sefcfyicfyte ber Jubeu überhaupt 311111 ©egenftanb ihrer Darftellung

gemacht haben. €s lag ja auf ber panb, bajj jenes I?öd?ft intereffante Kulturleben,
bas jetgt in Deutfdjlanb faft überall perfd)muubcit ift unb nur noch etma in X)alb =

Hfieu befielt, beit jübifd]en Komanciers gar reichen Stoff für ihre ©tgähluugshmft
bieten 10 erbe. Dasfclbe hatte um fo I)öl)ereit Hep, als bie moberneu ^uftänbe,
namentlich in Dcutfd)Iaub unb 0efierreidj, 311m ©eil aus jener untergegangenen
XPel t fyerausgcipqdjfcn fin b

.

ie 3ubengaffe mit all’ ihren ernften unb ^eiteren fleinen

©reigniffett, bie ©ragif unb Koniif ber bortigen ©e=
ftalten, bas religiöfe ©emütsleben, bas in ben engen
unb Sumpfigen Käufern maltete, mährenb braufen
an ben Pforten bes jubenpiertels bie XPogeit ber

Barbarei unb ber Fanatismus ipilb branbeten, — alle

biefe HTomente haben eiit3elne Didier unb Hooelliften

in mel)r ober toeuiger 3utreffenbeu ©efd]id)ts= unb
Cebensbilberit uns uor bie Seele geführt. XDas
bie (5efd]id]tsforfd)ung leiber bis bahnt unterlaffen

Satte, bie fulturbiftorifdu' Bebeutung bes cSl^cttos

bortigen Gebens genauer ins Huge 311 faffeu, bas haben einselue

Poeten unb Kiinftler, beiten bie ©abe bes Sehers perliehen mar, in glän3cnber

XPeife uad]gel)oIt. Sie erft marett cs, bie bas reidje ©emütsleben bes ©hettos
uns erfdjloffen unb in füuftlerifdjer Form bie ©hdtomelt beit meiteften

Kreifen 5ugängli<h gemacht babeit. Hudi gebührt ihnen bas Berbienft, baf fie

auf ben ungeheuren Sdjalj bes echten alten jübifdjen ^pamiltennoefcns, meldjeu

bie ©hettomaueru umfd)Ioffen, nad)brücflid] Singemiefen, beim bie aufopferube

Familienliebe, bas bauernbe ©rbe 3sraels, 3eigt fid} nirgenbs fo mächtig,

als grabe in ber ©affe, Xjicr ift por allen droit Beruftein (geboren (8(2 in

I)an3ig unb geftorben (2. Februar (88^ in Berlin) 311 nennen, ber fid) audj als

publpift, PoIFsfdjriftfteller unb Haturforfdier einen rühmlichen Hamen gemacht

hat. Seine realiftifdum, bcm jübifdhen Kleinleben entnommenen Hopellett:

„Dögele ber HTaggib" unb „HTenbel ©ibbor" mirfteu gerabe3ii bahnbredtenb für

bie ©hettonouelle. Bernfteiit, ber, urfprünglid? für ben Habbinerftanb beftimmt,

felbft int ©Setto aufgcmadjfeu mar — er uerlebte einige Jahre au ber bamals
herühmten talmubifdj’u Xjodifdjule 3U For^on an ber KPeidpfel —

,
hatte ein

gar feines Perffänbuis für bie ©emütlidiFeit unb juuigfeit bes alt* jübifdyeit,

pon ben Schranfeu bes ©cfetjcs unb ber hergebrachten Sitte eingeengten Cebeus,

unb feine Schilberuugen ber juben unb Jübiuiten ber ©affe haben baljer nichts

©rfüuftcltes unb ©emadjes, fonbern finb ©ypen non gerabeju perblüffettber

Haturmahrheit unb porträtähnlichfeit. €r befaßt fich hauP^ä<hüdj mit ber

pofeuer jubeitgaffe, bie fid] rott ber böhmifdjn burdi ihre fdjarfe talmubifche

Bialeftif unterfd)eibet, mährenb biefe felbft pon Steopolb Komp er t (geboren in

Blünchengrät? am 15. Xltai \822 unb geftorben 23. Hopember (886 in XPieu)

mit Xlleifterfchaft gefcpilbert mirb; beim er hat bie pcrfinfeube XPelt bes böhntifchen

©Settos in feinen „©efcpicptett aus bem ©hetto", in feinen „Böhmifdjeit Jubeu",
in ben ,,©efd)ichten einer ©affe" unb pielen auberen Homanen in poetifdjer

XPeife mieber aufgebaut. ©in Didjter pon ©ottes ©naben, pon feinem

pfychologifdjen Perftäubnis unb erfüllt pou inniger Stiebe unb pietät für Jsrael

unb feilte ©efcpicpte, meif er feinem Stoff eine Fä^e mahrhaft poetifdjen Stehens,

origineller ©harafteriftif unb feinfter Detaillierung aljugcmiuueu; audi perfügt er

über einen milbe perflärcnben l^umor unb man fanit ihn baljer als beit Fr’S



Keuter 6er ©hettonovelle bejetdinen. 3^m fdyloffen fid) namentlich KTid)ael

Klapp un6 6er fruchtbare un6 gemütvolle Salomon Ko hu an, 6ie bas alt=

berühmte Prager <SI?otto in ihren XDerfen behan6eln.

Kls phantafievoller (Erzähler, 6er namentlich bas fübbeutfcf)e ©fjetto in inarm

empfun6eneti ©efd)id)ten 511 fd)ilbern weiß, Imt fid) 6er tvieberf)o!t ermähnte

Kabbiner Dr. Klar! u 5 £ef)niann (geboren (85 ( in Derben un6 geftorben (890 311

Kiainj) f)ervorgett)an. 3n feinen voIfstümlicf)en ©hettoromanen fudjt er auf bas

religiöfc ©efüßl uu6 ©emiit feiner ©laubensgenoffen 311 tvirfen, 6ie Anfechtungen

gegen 6ie iDahrheit 605 3ubentums uu6 feine £el)ren mit ©ruft uu6 IDürbe 3uriicf=

3umeifen un6 burd) feine ^abulierungsfunft namentlich 6ie jübifdje 3ugenb 311 unter=

halten. £eo per3berg = ,jfränfel, Karl ©mil ^ran30S, £eopoI6 von Sad)er--

KTafod) unb ©life ©r3es3fo — meid]’ letztere beibe übrigens ©f)riften finb -,

haben in meifterhaften Sfisjeti unb Bilberu bie polnifche unb 3. pouigmann bie

mit ihr verivaubte fd)Iefifd)e ©affe gefd)ilbert. 21üt 3d)lefien befaßt fid) and) ber

fulturgefd)id)tlid)e Koman Bertholb Auerbad)s: „Dichter unb Kaufmann", ivoriu

uns ber unglücf liehe fd)lefifd)e Did)ter 21lofes © p h r a im Kuh r>orgefül)rt mirb.

3od) nid)t allein bas ©hetto, fonbern aud) bie ganse ©efd)id)te unb Der=

gangenljeit ber 3 u6en bot ein3clnen jiibifdjen Komanciers reichha^i9cn unb an=

regenben Stoff für ihre Sd)ilberungen. Küfer ben febou genannten ©l)etto=

bidjtern £eopo!b Kompert, Bertholb Auerbach, KT. £ehniann uub

£ubmig Philippfon finb hier uod) befonbers h^rvoi^uheben: KTap King
mit feinem breibäubigen Konian „Bas paus pillel", permann Sd)iff mit

feinen allerbings oft farrifierten ©Zahlungen, benen jebe ©ra3ic ber Darftellung

unb jebes KTaß ber Schönheit fehlt, S. ^ormfted)er mit feinem, 3umeilen red)t

einfeitigen, ^amiliengemälbe aus ber ©egeumart „Bud)euftein unb ©ohnberg";
IPilhelm per3berg mit feinen „3übifd)en ^amilienpapieren", 3* per3berg
mit feinen repenben ©i^ählungen für bie pugenb, ©aroline Deutfeh mit ihren

phantafie= unb gemütvollen Dorfgefd)id)ten u.
f.

rv.

Das mobertie jübifepe £eben, mie es fid) befonbers in ber Kutte bes l9-3ahr=
huuberts entmicBelt h a t unb bie fid) ergebenben Konfliftc jtvifdjen ber altjübifd)cn

XDeltanfd)auung unb getviffen neuen Strömungen ha6en begreiflid)enveifc aud)

mand)e cpriftlicpe Komanciers 311 gefd)id)tlid)en unb fulturl)iftorifd)cn Komanen
gereijt, meldje aber leiber oft bie fo nottvenbige ©bjeftivität in ber ^eit= unb
©l)arafterfd)ilberung vermiffen laffen. picr ift in erfter £inie ber Rührer ber

mobernen beutfdjen Komanbid)tung ©uftav ^freytag mit feinem berühmten
fulturgefd)id)tlid)en Koman „Soll unb paben “ ((855) 311 nennen. Der fünft

=

lerifd)e IPert biefer geiftigen Schöpfung foll uns l)i° r nidjt iveiter befd)äftigcn,

benn biefer ift mit
tfug unb Kedit fd)on feit langer ^eit vollinhaltlich anerfannt,

aber in ber Derteilung von £id)t uub Schatten ift ber Derfaffer leiber uid)t

immer gerecht unb unparteiifd), benn inbem er ben fleißigen uub foliben Bürger
ftaub mit feinem el)renmerten uub fid)eren ©emerbe 311 bau angeblich fd)tvinbeb

haften ©efd)äftstrcibeu ber jübifepen panbelsmelt in tvillfürlid)eu ©egenfaß
bringt, verfällt er in bie KTauie jener fattfam befannteu 3ubenfeinbe, für meld)e

jübifeper Kaufmann unb XDud)erer ibentifepe Begriffe finb. „Soll uub paben“ ift

infolge hoffen meniger ein fulturgefd)id)tlid)cr Koman, als vielmehr ein ivenig erfreu

=

liepes ©enbai3iverf bes befd)ränften unb jopfigen Spießbürgertums, rveldies mit

feiner ganscu £ebens= unb IPeItanfcf)auung uod) in bau Zeitalter ber fünfte uub
3unuugen lebt. Das KTerftvürbigfie babei ift, baß ©uftav ^reytag perfönlid) burdy
aus fein einb feiner i sra e li t

i
fd) eu KTitbürger ivar; ivar er bod) in 3ineiter ©l)c

fogar mit einer 3>i6iu verheiratet uub ließ feinem Stieffol)u jübifdjen Keligions=

unterricht erteilen! 1206
)

Kud) ift ber große Dichter ivieberljolt für bie 3u6en=
©mai^ipation eingetreten. Als bie IDogeu bes Autifemitismus in Deutfdjlanb
l)od)gingen, erflärte er fid) mit größter Sd)ärfe gegen biefen groben Unfug, ©r
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fagte bamals u. a.: „Die antifemittfcfyen Schreier unb Knfläger gleichen in Dielen

iSinjelheiten ben unholben ©efellen, meldje in (Ettglanb jur «5eit Karls II. bie

ZITenge bis nafye an ben IDahnfinn brachten unb Hinter unb ©efchmorene in Kngft
um bas eigene £eben perfekten. Damals mürben nicht bie 3uben, fonbern bie

Katholifen als ^einbe ber Kation perflagt unb burd) falfdje beugen aufs Scfyaffot

gebracht. Die befdjränften unb argen ©efellen, meldje jetd bie IDege ber englifdjen

Angeber manbeln, merben in Deradjtung uergeljen mie biefe." (Ein fdjönes Urteil

bes Dichters über bie 3uben als bie Permittler bes bjanbels unb Perfefyrs nad?

bem breifigjäljrigen Kriege fyaben mir oben Seite 583 ff.
— angeführt.

Doch giebt es and) djriftlidje Komanfdjriftfteller, meldje ben 3uben gegen=

über ihren unbefangenen Sinn bemafyrt Ijaben, Don betten id) l^ier nur
(Earl Spinbier
mit feinem J827

erfdjienenen

Koman: „Der
3ube" — eine

Sittenfd]ilbe=

rung aus ber

erften fjälfte bes

\5. 3at?rl?un=

berts —
,
(Seorg

(Ebers, ben

Uteifter bes mo=
bernen fultur=

l)iftorifd]en Ko=
tnans, Auguft
Be cf er, benDer=

faffer bes um=

faffenben Kub
turgemälbes

„Des Kabbi
Permädjtnis",

ID i 1 h e Im 3 e 11

:

fen mit feinem

Koman: „Die

3uben ron
Köln" unb

Annette ron
Drofte = fjüls-

(Senielanb aud) nur aus5ugsmeife folgen 511 laffen, miberftefjen tnüffen.

IDenn Kidjarb IDagner in feiner befaunten Scbmähfchrift „Das 3uben=
tum in ber Ulufif" feinem Zteib, meldjer if^n gegen einige bamals gliicflidjer

operierenbe jübifdje Komponiften mie 5. B. (Siacomo Ul ey er beer — er=

füllte, heftigen Ausbrucf gebenb, fid? 311 ber Behauptung uerfteigt, bajj ben

3ubett bie urfprünglid)e unb fdjöpferifdte Peranlagung für bie Confunft abgeht,

fo ift biefe abfurbe Behauptung fdton längft burch bie Cogif ber iTha^ac^cn

miberlegt morben. IDir brauchen blos auf (öiacomo UI ey er beer, 3 ac 9 ue5
^romenth^I fjaleoy, 3 ac 9 ues ©ffenbadj, ^cliy UTenbelsfohn =

Bartholby, 3ö Tta 5 Brüll, Karl ©olbmarf, Anton Kubiuftein,
^erbinanb filier, 3 0 f e f 3oad}im, 3s na

5
UTofdjeles, A. B. Utarp unb

anbere grofe UTufifer jübifd)en Urfprungs hinjumeifen, unb jeber mirb erfennen,

bajj bas 3 u ^c'ntum in ber Ulufif in mahrem unb eblem Sinn 3ur IDahrheit

gemorben, inbetn bie hier genannten in Bejug auf UTelobienreidjtunt, f}armoniefül!e,

IXl. Burct
Königl. preuft. ITlajor ber Artillerie

hoff mit ihrer

(Stählung „Die

3ubenbuche"
nennen möchte.

IDie bie IDiffem

febaft unb £it=

teratur, fo ha ^

aud} bie Kunft
im t9.3^ahrhuu=

bert jahlreiche

namhafte Der=

treter unter ben

beutfchen3uben

aufjumeifen,

meldje bas gei=

ftige £ebett bes

beutfdjenPoIfes

gemaltig be=

frud^tet ha t>en.

Die 3ahl ber

jiibifchen Com
fünfiler unb

Bühnengröjjen

ift aber eine fo

grofe, ba^ mir

ber Derfudhung,

eine Cifte jener

Kitter nom

798



gefehlte Befyartölurtg bes ©rd)efters unb 6 er Singftimme, ober aud] als gelehrte

©heoretifer unb päbagogen gerabeju Erftaunliches geleistet Ijabcn. Bei einigen

ber ermähnten Hleifter fann man auch in größerem ober geringerem HTafje bie

Bermertung altjitbifdjer BTelobien fonftatieren. Befottbers mar es ber aus ^ürtt)

ftammenbe paleuy, öer in feiner „jübin", meldje ©per eine Perf?errlidjung

bes jiibifd^en ©laubensmutes im Kampfe gegen ben cerfolgungsfüdjtigen ^ana=

tismus barftellt, jiibifdje HTelobien, mie
3 . B. biejenigen bes „Kol=t(ibre", benutzte

unb baburd] tiefgetjenbe IDirfungen erhielte, Für manche biefer ©pernfomponiften

Ratten bie biblifd)en Stoffe eine gan
3

befonbere Hnsiehungsfraft.

©erabesu Cegion ift bie ^af?! ber jiibifdjen 'Snftrumentaliften unb Bühnern

fünftler. (Einige r>on ihnen traben fid] einen europäifdjen Huf ermorben, fo

3 . B. ber (Seiger 3 0 acfyim /
ber Klauierfpieler Hofentl^al uub bie Scham

fpieler Bamifon, Barnay unb Sonnentfyal. Hls ein fulturljiftorifdj rtid)t

unintereffantes HToment fei noch ^eruorgetjobeu, bafj bie erfte 3 übin, bie int

$. 3ahr fy
un^ert als Sängerin bie Bühne betrat unb 3U jener ^eit fef?r gefeiert

mürbe, Karoline Stern t^ief. Sie mar am (0. HTai (800 in HTains geboren

unb trat 3um erften HTal (8(6 am HationabCtjeater 311 Erier als „HTyrrha"

in ber ©per „Bas unterbrochene ©pferfeft" auf. Bon bort fam fie nad)

Bitffelborf, mo fie burd) ihren ©efang peinrid] peine fo entsücfte, bajj er fie

in einem an fie gerichteten ©ebid]t — es foll bas erfte gemefen fein, bas non

ihm im Brucf erfdjienen ift — überfchmänglid) feierte.

Bie 5a h^ ber jübifchen HTaler, Bilbhuuer unb Hrdjiteften ift feine

allsugrofe, aber immerhin ha^n bie beutfd}en 3uben aud] auf biefem ©ebiete

ben IDettfampf mit ben djriftlichen Künftlern nicht ohne Erfolg aufgenommen.

Ber ITialer bes altjübifchen Familienlebens, HTorit? ©ppenheim, felber 1799

im ©hetto 5U h ana u geboren unb 1882 geftorben, bem ber ©rofhersog Karl
Kuguft non Sad)fen = ZPeimar auf ©oetl]es Empfehlung ben Profeffor=(Eitel r>er

lieh, hat gerabeju ergreifenber JBeife bas innere £eben feiner beutfdjen

©laubensgenoffen neranfchaulidjl unb lüerfe non unnergleichlichem IPert ge=

fd)affen. IPie föftlid) ift nicht 3 . B. fd)on bas eine Bilb: „Ber h^imfehrenbe

jübifd)e Krieger", ber feine Eltern unb ©efd^mifter in bem Eben bes fabbatly

lid)en Stilllebens iiberrafdjt! Heit Erftaunen gemährte jeijt bie IDelt, ba^ bas

©hetto nicht nur non biifteren ZKauern unb engen ©affen, fonbern aud] non

einer F^ c Don Poefie unb ©emixt umgeben gemefen. Kls ©enre= uub

Porträtmaler ha * Ceopolb poromife in IPien Lorbeeren geerntet. Bie

Scenen aus bem jitbifdjeu Bolfslebert,
3 . B. bie ©ebetftunbe in einer Synagoge

am ©ebenftage ber ^erftörung 3 eru fa Iems, bie er gefdytffen, gehören 311 bem
Beften, mas in biefem ©eure bisher geleiftet morben ift. Kls Bilbhauer ift

HTay Klein in Berlin ein anerfannter HTeifter, beffen plaftifd^e IPerfe non

hohem fitnftlerifd]em Können uttb ebelftem Streben Zeugnis ablegen.

Einen auferorbentlid^en Huffdyvung nahm feit Htenbelsfohn bie K a n 3 e l =

berebfamfeit in ber f^oeh^eutfef^en Canbesfpradje, mährenb ber ©efdynacf

an ben bialeftifchen Borträgen ber fogenannten „XlTaggtbim" (Bolfsrebner), bie

3
umeilen an bie HTanier bes feligen Hbraham a Sanfta Elara erinnerten, immer
mehr fd)manb. Bie größten Erfolge erhielten begreiflicher BDeife jene prebiger,

beren Berebfamfeit auf gefd)ichtlidjem pintergrunbe ruhte unb bie bie alten

f}agabas unb HTibrafchim gefdycft 31t benutzen mußten, mährenb biejenigen, meld]e

5U menig auf bas jiibifd)e pers unb ©emiit unb oo^ugsmeife auf ben Berftanb

Hiicffidjt nahmen, auf ihre Zuhörer unb ^eitgenoffen feine nachhaltige IPirfung

aus 3
uiiben nerntochten. Eine befonbere f}eimftätte fanb bie beutfdjc Prebigt

fdjon frühseitig in bem pamburger Centpel, mo Ebuarb Kley (^789— ^867)

unb ©ottholb Salonton (geboren in Sonbersleben (78^ unb geftorben itt

f)antburg (862) im Sinne ber Kefortu bas IBort ©ottes mit berebtem Htunbe



perfünbeten. Die non bem lotteren herausgegebenen Prebigten machten Schule.

Die Bortragsweife biefer Bäter ber jübifd]en Kanjelberebtfamfeit in Deutfdjlanb
unterfdjieb fid] aber urfprüngüd] nid]t wefentlief] pon einanber, inbem fie fiel]

proteftantifcf]e prebiger, ben (Seift bes Jubentums ganj unb gar perfenttenb,

jum Borbilbe nahmen. Diefe reformatorifd]en Begebungen jeitigteu fogar einen

Bertreter ber entfdjieben antirabbinifd]en Hid]tung auf ber Kanjel in ber perfon
Samuel polbheims (geboren (806 unb geftorben (860 ab prebiger an ber

Berliner Heform = (Semeinbe), ber mit ben ID affen bes Calmubs ben ganzen tal=

mubifdjen Stanbpunft befämpfte unb fdjonungslos alles Beraltete nieberrif.

cn fonferpatioen Stanbpunft auf ber Kanjel pertrat ber nanu
hafte CBelef^rte unb Prebiger AT i d] a c I Sad]s (geboren 5. Sep=

tember (808 unb geftorben 5(. 3anuar
(86^), juerft in Prag

unb bann in Berlin prebigenb. Seine Heben enthalten eine

^ülle ber intereffanteften unb geiftreidjften Anregungen unb
finb burd]wef]t pon glüljenber Begeifterung für bie (Sefd]id]te

unb STitteratur bes 3 ukentums. €r ha t ftdy and] in ber

£itteraturgefd]id]te burd] feine lleberfctjung unb (Erläuterung ber Pfalmen, feine

„Stimmen Pom 3or^an ll 'ib Euphrat", feine „Beiträge jur Sprad]= unb
Altertumsforfd]ung" unb feine meifterljafte lleberfetmug ber israelitifdjen ^eft=

gebete unb bes (Sebetluid]s ic. einen bleibenben Hamen erworben. Der Had]=

folger ATid]ael Sad] s’ in präg tpar ber Prebiger Profeffor S. 3- Kaernpf, ber

fid] aud] als lleberfetjungsfünftler, namentlich burd] fein IDerf: „Hid]tanbalufifd]e

poefien anbaluftfdjer Did]ter" rüpmlidoft befannt gemacht ha *- Seine lieber^

tragungen aus bem Heuhebräifd]eu perbienen bie größte Anerkennung. <5 U liefen

ATeiftern ber Uebertragungsfunft gehören nod] ferner Seligmann peller,

Aloritj Beit, Ceopolb Dufes, ZlTay Cetteris, Abraham Cenblau u. a. m.
Born (Seifte bes alten 3 ukcntums war and} ber ZDiener Prebiger 3faaf

Hoah ATannl]cimer (geboren in Kopenhagen (795 unb geftorben (86^ in

JBien), ein Atanu pon fprubelnber Berebtfamfeit, moberner europäifd)er Bilbung
unb feinftem Caft, erfüllt. Eine perföhnlidje Hatur, war er beftrebt, alles ju

permeiben, was eine Spaltung in 3srae ^ hert,orru fen fönnte unb bie fdjroffen

(Segenfäbe ausjugleidjen. 3^n überragte nod] an oratorifdjem (Senie Ab olf

3ellinef, einer ber geiftreichften Kanjelrebner, bie je gelebt haben (geboren

26. 3uni (82( unb geftorben 28. Dejember (895). 3 11 er ft Prebiger an ber

israelitifd]en (Semeinbe 511 £eipjig, wirfte er feit (856 bis 311 feinem Cobe in IDien.

Es war gleidifam bie prophetifdje Hebe, bie in feinem ATunbe wieber

auflebte; ein ATeifter ber Sprache perftanb er es, bie perlen unb (Semüter

feiner Zuhörer gewaltig 511 paefen. Er war übrigens aud] ein herporragenber

(Selefjrter; bie Heligiousphilofopfjie bereicherte er mit einigen portrefflichen

Schriften unb bem Stubium ber Kabbala wibmete er gleichfalls manche grunb=

legenbe Arbeit. Der l]amilelifd]en Hid]tuug 3 eUiaeFs halbigten auch ütclc anbere

prebiger,
3 . B. Ceopolb Stein, S. perph^inier unb XD. A. ATeifel, ber letztere in

Stettin unb Bubapeft wirfenb. Der ATeifter ha * überbies mehrere Por3 üglid]e

Schüler ausgebilbet, bie fid] als Kai^elrebner rühmlich berporgetbun haben; id]

nenne l}\et nur ben Dr. D. Ceimbörfer, prebiger an ber beutfd] = israelitifd]en

(Semeinbe 311 Hamburg, ber fid] überbies burd] 3af]Ireid]e Schriften aud] als

(Selel]fter einen Hamen gemacht I]a l-
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fünftes K a p i t c l.

Ciiiigc gefdjidjtlidje unb fulturgefdjtdjtlidje Kurtofa. — rjcfbcn uitb tfelbinuen ber JOofjb

fijätigFeit. — Pie inneren Derijältitiffe ber beutfdjcn 3u ‘)eu - — X>ie enge Derbinbung bcs

3nbentums unb Deutfdjtums.

e 2BeItgefd)i<hte ift nid)t allein bas tPeItgerid)t unb
eine Cetjrmeifterin 6er Polter bttrd) grofe unb bahn
bred)enbe, bitterernfte tEl^aten, fonbern fie l?at and)

il)re f«herzhaften Seiten; in ifyr Bereinigt fid) bie ©ragif

mit ber Komif unb IlHornus gel)t fjanb in b)anb mit

Kotnus. ,furd)tbare Ereigniffe, me ldie jumeilen felbft

bie füf)nfte Einbilbuitgstraft f’aum 511 erbeuten nermag,

merben manchmal non furiofen unb eigenartigen Por=

fällen unterbrochen, unb bid)t neben blutgetränften

Sd)lad)tfelbern unb ber graufigen (Ernte bcs iHobes
ergebt fidi bie Schaubube bes f^ansmurftes, ber mit

feiner Sdjelle flappert unb feine Harreupritfche fdimingt.

Hachbem mir 13er nun bie ©ragöbie bes beutfdjen Jubeutums feit feiner (Ein

manberung in bie beutfdjen Canbe bis auf bie unmittelbare ©egeumart auf

©ruub non gefd)id)tlid)en ©f)atfad)en, llrfunben, ^riebhofsiufdjriften, IPerfcn

unb Briefen unb auberem gar ernften Utaterial erjäbplt haben, fei es uns
geftattet, audi einiger fleiner gefd)id)tlid)er unb fulturgcfd)id)tlid)cr Kuriofa Er=

mähuung 311 thun, meldje man glcid)fam als beit „©reppenmif ber 2Peltgefd)id)te"

bejeichueu tonnte, ba fie in bem einigen (Einerlei ber burd) Fanatismus, Selbft-

fucht, Jirnuahu unb ben IBiberftreit gnutbnerfd)iebcuer Cebens unb lPeItanfd)au=

ungen hernorgerufenett jubeunerfolgungen maudi munberlidje J'dermejji bi Iben

.

©reifen mir ins Btittelalter 3uriicf, fo gemahnen mir, mic [diou nielfad)

im ©erte nuferer Darftellung h^Borgef)oben mürbe, baf bie beutfd)eu ~S u ^ cn

jener ^eit nid)t burd)tnegs jene gebeugten, entmiirbigten, bemiitig fd)leid)eubeu

unb entfagungsnollen Söhne ber fommenben 3a hrhu nbcrte, fonberu nielfad) ein

fraftnolles ©efd)Icd)t maren, mit bem Sdpnerte neriraut, trobig unb entfd)Ioffeu

mie ihre germauifd)e Umgebung; fd)on ift bas ©elb il)ve IPaffe, aber uod) nid)t

ihre einzige IPaffe. Jm f3 . 3a hrfy
un &ert rerfuditeu 3. B. bie rl)einifd)eu 3 nben

fogar mit iiilfe eines ©egenfönigs ben fie mafios brüdeuben beutfd)en "König

Kubolph I- non £) a b s b u r g lal)iu3ulegen unb baburd) für fid) eine befferc

(iSufunft 311 fid)ent. 3m 3 ahre 1283 trat nämlich in Iceuf am Zcieberrhein,

tncld)c Stabt, mie mir tniffen, fo oft ber Sd)auplaf blutiger 3 nbeufd)Iäd)tereieu

mar, ein falfdjer Kaifer Friebrid), ber fidi für einen SoI)it bes Ijohenftaufenfaifcrs

Fviebrid) II. ausgab, auf, meld)er bort feinen Cf)ron errichtete. Piefer frembc
Ufurpator erfdjien plöblid) unb eroberte fid) alle ^erjen, beim er nerfügte ciuerfeits

über bebeutenbe ©elbmittel unb nerfiiubete anbererfeits bie Befreiung ber Unter

briieften nom Sflanenjod). IPettn mau beit 3eitgeuöffifd)en Ehnouifen ©laubeit
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fd)enfctt barf, fo gehörten bie rheinifd)en 3u^en
5
U &en eifrigften 21nl)ängern

biefes Pfeubo=2TTonarchen; fie waren es, bie ifym nicf)t allein opferfreubig tE^re

©elbbeutel öffneten unb il)m bie XTIittel gemährten, baf er als eine für jene ^eit

fefr reicher perrfefer auftreten fonnte, fonbern fie ftanben ihm aud) als Krieger

tapfer jur Seite. Kubolpl) non pabsburg E?atte fte jo fyart unb graufam bebrüeft

unb mit Steuern fo fdjwer belaftet, baf fie it)tu einen ©egenföttig entgegen^

3uftellen wagten. Sie ftanben übrigens nid)t pereinfamt ba, pielme£)r fdfoffen ftd)

ihnen all bie unjufriebenen r^einifdjen Stabte an, welche, unter betn Steuerbrucf

Kubolpfs feufjenb, bie <3ahlung weiterer Abgaben perweigerten unb Bitnbniffe

ju Sdjub unb ©rut? gegen Vergewaltigung fd)loffen. namentlich traten bie

elfäffifdjen Stabte, mit pagen au unb Colmar an ber Spife, in ben offenen

Kufrufyr, unb bie freien btäbte ber IVetterau jögerten nid)t mit ihrem Beitritt

jur ©ppoftion. 2llle biefe Clemente fd)arten fid) nun um ben als „3 uben =

König" bejeidjneten neuen perrn in XXeuf. Ber Cl?ronforberer fd)eint jeboeb

fein Biplomat gewefen 511 fein, beim er richtete an König Kubolpl) bie naiue

Xlufforberuttg, pon feinen Bebrücfungen abjufteljen, feine Krone in bie redf=

mäßigen pänbe juriiefjugeben unb fid) il)m, feinem legitimen perrfd)er, ju

unterwerfen. Statt jeber Xlntwort erfd)ien Kubolpl) halb por 2TTain 3 unb
ZVeflar. 3n laterem (Drte würbe il)m ber bat)in geflüchtete falfdje ^riebrid)

ausgeliefert, unb ber Prätenbent nal)m ein fläglidjes Cnbe, benn er würbe am
7. 3 l*Ii 128^ perurteilt unb perbrannt.

ie fyet bie 3uben bes Xllittelalters in it)rer ©efamtl)eit als

perwegene ©efellen fid) befunben unb nid)ts weniger benn

als Söl)nc jener furd)tfamen Kaffe erfefjeinen, welche uamenb
lid) in ber jweiten pälfte bes 3a h r him berts, burd) bie

Verfolgungen ber pefjafre moralifd) unb phyfifd) pernidfet,

fid) 511 Caufenben unb Xlbertaufenben töten liefen, fo gaben
aud) einjelne wieberfolt proben ihrer perfönlidjen Capferfeit.

Ba gab es
3

. B. in ber freien Beid)sftabt (5 ein Raufen
311 jener einen 3'u ^ en Hamens Bulfin, ben ein Cbeltnann penne
r>on ©lauberg mit ber Barte bebrot)tc, was aber jener fid) nid)t gefallen lief,

fonbern fein Sd)wert 30 g, „fin lip boanit
3
U weren"; weshalb beibe Pom

Sd)ultl)eifen por ©eridf ge 3ogen amrben.
Bas ©fetto, welches fo eigentümliche Crfd)einungen jeitigte, förberte aud)

einen befonberen Beruf, ben bes 3 u benbricfträgers, 3U Cage. 3 T1

^ranffurt a. 21T. war ber pauptfif biefer geflügelten Boten 3srae te- 3n

ber berüchtigten „Stättigfeit" non 16f6 perorbnete ber Kat pott ^ranffurt a. KT.,

baf bie d)riftlid)en Briefträger ben 3 u ^cn Briefe nid)t ins paus tragen

burften; tnelmehr würbe ein ^ranffurter Scbufejube, ber in feinem 21mte porn

dürften non Churn unb Capis beftätigt werben mufte, eigens ba 3U befallt, bie

an jübifd)e Xlbreffaten gerichteten Briefe pon ber Poft 311 h°Icn unb jie in ber

©affe aus
3utragen. Unter biefen 3ubenbriefträgern gab es einige eigentümliche

©riginale; ein fo!d)er war
5

. B. Ktofes Ktay Scbufter, ber weit über bie

©reifen bes ©pettos hinaus ben Kuf eines Por
3üglid)en Sd)ad)fpielers hat^,

unb biefer Cigenfd)aft hatte er bas 21mt eines 3ubenbriefträgers 311 perbanfen.

211s XTTeifter bes föniglicben Spiels erhielt er
3uweilcn fepr hofe Cinlabungen,

unb auf biefe XDeife lernten ihn u. 21. ber per3og r»ott XViirttemberg unb ber

^iirff pon Cfurn unb Cayis fennen. Biefe fanben halb, baf Scbufter nid)t nur
ein üortrefflidper Sd)ad)fpieler, fonbern aud) ein KTenfd) non feftem ©harafter unb

3ut>erläffigem Xüefen war. Beibe benuften ipn besfalb als pripat=Kurier, wenn fie

wichtige Sd)riftftücfe, bie fte ber Poft nidjt anpertrauen wollten,
3U perfenben butten.

Sd)ufter, ber „3ubenbriefträger", führte fold)e 21ufträge nid)t nur aufs piinft=

lid)fte, jonbern aud) auf bas Billigfte aus, ba er, an bie benfbar befd)eibenfte
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Sebensmeife gemöbnt, nur in ben befdjeibenften perbergen einfehrte. XHofer

Dorjug fiel bei feinen h°i? en Auftraggebern fo fet^r ins (Semid)t, baff bcr

persog pon IDürttemberg einft an fröhlicher Cafclrunbe ficb feines Kuriers

rühmte, 6er fo menig Heifefpefen berechne, baf es ans Unglaubliche grenje.

Einer 6er anmefenben (Dffijiere bat, eine lüette einget^en 51t biirfen, baf er nod)

billiger als 6er fragliche Kurier reife; 6ie IDette mürbe angenommen un6 beibe,

Sdjufter unb Cl^ffijier
,

gleichseitig mit Bepefdjen abgefanbt. Crotjbem nun
le^terer ficb fo uiel mie möglich einfd)ränfte, perlor er bie IDette, ba ihm eine

folcbe Bebürfnislofigfeit, mie bie Sdjufters, abfolut fremb mar. IDährenb bie

cbriftlicben Briefträger 100 Ef)aler (Sehalt jährlich unb einen Kreier Beftelb

gelb für jeben einfachen Brief erhielten, befarn ber „3ubenbriefträger" fein (Sehalt,

mol)l über Pom «Empfänger für jeben einfachen Brief oier unb für jeben ein=

getriebenen fecbs Kreier Beftellgelb. Anfänglich, als ber Briefperfetjr noch ein

feljr geringer mar, hatte ber „3ubenbriefträger" ein nur unbebeutenbes Einkommen
unb mufjte auf Bebenermerb bebacbt fein, aber je mehr gegen Enbe bes

18. 3ahrhunberts ber Berfehr mudjs unb je mehr bie 3u ^en a,n IBelthanbel

teilnahmen, befto größer mürben feine Einnahmen. Ber letzte 3ubeubriefträger,

3fuaf Ehajjim Schufter, ber mit ber h°hen P<mfion pon f600 (Sulben

in ben Kuheftanb trat, hatte in manchem 3ah r eine Einnahme pon 5000 (Sulben

unb galt unter feinen (Slaubensgenoffen für einen reichen Alaun. An Sabbatf)’

unb jjfefttagen burfte er bie Briefe erft nad) bem (Sottesbienfte austragen; auch

muffte er, ba au biefett Eagen niemanb (Selb anrührte, bas Beftellgelb frebitieren,

bie eingefchriebenen Briefe fogar ohne Befcheinigung abliefern; felbft menn brei

Cage hintereiuanber Feiertage maren, ging man pon biefem ftrengen (Sebraud)

nicht ab. Einmal lieferte Schufter am Saubhüttenfeft einem perrn einen

eingefchriebenen Brief ab, biefer ftecfte ihn in bie Eafdje feines Scblafrocfs unb
pergajj ihn h^raussunehmen. Als er ihn fpäter quittieren follte, behauptete er,

untcrftiitjt pou bem Perfottal, baf er feinen eingefchriebenen Brief erhalten

hätte. Bie Sache fam 51m Klage, mürbe aber 511 Sdjufters (Sunfteu entfchieben,

ba bcr Abfenber ermittelt mürbe, hoch hat es ihm aufjerorbentlid) piel Der=

briefflid)feiteu bereitet. Ein halbes 3ahr fpäter 50g mieber ben Sdjlafrocf

an unb fanb ben pergeffenen Brief barin, um beffen millen er ben Proseff

geführt hatte. 2lufänglid) geringgefchätjt, errang fid) bod) ber „3ubenbriefträger",

namentlich aber 3faaf Chajjim Sdjufter, burch feinen El)arafter unb fein

lüiffen — er mar auch im £ateinifdjen unb ^ranjöfifdjen, fomie in ber Algebra
bemaubert — bie Achtung feiner Porgefef5ten. Erofe allebem mar er jahl*

reichen Angebereien ausgefe^t; befonbers bejeichuenb bafiir ift eine Befdjmcrbe--

fdjrift, bie am 3. Ulärs f808 bie Börfenporfteher in ^ranffurt a. AI. ber

(Seneralpoft einreichteu; fie führten barin über bie alpugroflen Freiheiten

Klage, bie man bem 3 u ^cn briefträger einräume; fie münfdjten, bajj biefem

für bie ^ufunft mährenb bes Sortierens ber Briefe ber Zutritt 311 bem Poft=

Bureau perboten merben möchte, beim hier fönnte er erfpähen, tpiepiel Briefe

jebes d]riftliche panbelshaus erhielte unb moher biefe fämen, fo baf? bie

jübifcheu Kaufleute eine genaue Kontrolle bes djriftlichen <5efd)äftsporteils

hätten. Bod] augenfd)einlicher märe aber ber Bauteil, ber ben d^riftlidjen

Kaufleuten baraus ermiichfe, bafj bie 3u^en ü?re Briefe eher als fie erhielten.

Ber 3u&en briefträger machte fid) nämlich, ba er 2 Pf. für jeben Brief befäme,
eine fdjnellere Austragung 31m Pflicht. Auferbem lägen aber immer eine ATenge
„3ubeitburfche //

auf ber Cauer, bie fofort in bie angefehenften jübifdjen Eomtoirs
liefen, menn bie poft einträfe, unb ehe noch bie djriftlichen Briefträger ihre Briefe

berechnet unb fortiert hätten, mären bie 3uben bereits im Befitje ber ihrigen. 1207
)

IBir haben im Saufe unferer Barftelluug sahlreidjc Port 3ubenhaf, Selbft=

fudjt unb Bummheit erfüllte Erläffe unb Derorbnungen gegen bie 3uben mitgeteilt.
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Befonbers menfd)cnfreunblid) ift eine Verfügung 5er Beworben in Breslau pom
3afyre (786, am Husgang bes 3 ahrhun kerts ber Kufflärung unb HTenfd)en=

rechte, rneldje beftimmte, baf eine Ceftamentsbebingung bes 3n fyalts: „iPemt
ber (Erbe bei ber jiibifd)en Heligion beharre", ober „wenn er 5ur d)riftlid)en Heligion
uid)t übergeben würbe", null unb nid)tig fei, tueil eine foldje Klaufel ber d)rift=

liefen Heligion jum Bauteil gereichen müfteü Eine Berorbttung aus jener

3eit roit nid)t weniger als (9 Brucffeiten perfügte ferner, baj| bie aus Breslau
epcutuell ausgetpiefenen 3uben, wenn fte fid) wieber betreten liefen, fürs erfte

Hial \00 Cl)aler Strafe unb fürs jweite HTal ben Berluft all ihrer pabe unb Ber=

mögens, unb wenn fie fold)es nid)t befttjen, lebenslängliche <5ud)tl)ausftraf e

5U erwarten hätten unb bies gefchah in ber X^auptftabt ber „fd)lefifd)en

<2>emütlid)feit “

!

leicht minber

tragi=fomifch ift

ein pon ^rieb =

rid) iPilhelm I.

einem 3 U ^CU

Simon € e w i n

in Braubeu =

bürg a. tj.

ausgeftellter

bisher u u g e =

b r u cf t e r —

-

Sdnitjbrief pom
6. Huguft \755,

wo es am
Schluffe besfeb

ben heift: „Es
tun

15
aber auch

mehrbemclbeter

3ubc Simon
£ewin uebft fei=

ner ^amilie unb

bjaufjgenofen

für allen Bingen

fid) alles Blas=

^hemireus unb
£äfterns Hnfers

Erlöfers 3 c fu

23«rcn OTorm von

Ehrifti wie auch

Hnfers <£hrift=

liehen (Slaubens

bey harter unb
porfommettber

Hmftänben nad)

£ c i b e s = unb
£ e b e n s =

Straffe ent=

halten, aud) fid)

überall unb in

jebemStücfeehr=

bar, frieb unb

geleit l)lid) be=

jeigen, and) bie

gewö£)nlid)e

Sd)uh :Hacruten=

Ealettber=HTon=

tis = pietatis ic.

(Selber richtig

abfüt)rcn.." 1208
)

Hub bas alles

in einem

S d) u h b r i e f

!

Hnfer IPerf

wärefehr lücfew

haft, wenn wir

in ber Heil)e ber

jahlrcidjen peroeu bes Glaubens unb ber Htärtyrer ber £eiben unb ber Entfagung

nicht aud) jener großen pelben unb pelbinnen ber IPohlthätigf eit gebenfen

wollten, bie fo unenblid) t?iel (Sutes geftiftet unb burd) ihre tperftf)ätige XTTenfchem

unb Häd)ftenliebe ben Hamen bes beutfehen 3ubentums mit Ehre bebeeft haben.

Unter biefen gottbegnabeteu HTenfdjen aus ber neueften ragen befonbers

ber ^inanjmanu Baron Klont? ron pirfd) (geboren f85f in HTüud)en

unb geftorben 2 \. Hyril (896 in Ungarn) unb feine (Semat)liu Klara pon
I)irfd), geborene Bifd)offsl)cim hervor, bie allezeit nicht allein ihren

(Slaubensgeuoffen, fonbern aud) ben Ef)riften gegenüber als wahre Engel in

HTeufd)eugeftalt fid) gejeigt haben. Eine £ieblingsibee biefcs in feinen lluter=

uehmuugen befonbers glücflidjen <Sroj|inbuftriellen war es, einen wenn aud)

pert)ältnismäj5ig fleiuen (Teil feiner (Slaubensgenoffen ber £aubwirtfd)aft 51p

5ufül)reu, bas paubwerf unter ihnen 511 förbern unb jiibifd)e Kolonien, namentlich

in Hrgentiuien unb Kanaba, 511 griinben unb bie £age ber 3u ^cn
/

befonbers
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in (Salijien, 511 heben. ^iir ötefe unb anbere u?of?Itfjättge jtnecfe I?at Baron
l)ir(d) mehr als 500 XTTillionen mit freudigem perjeu geopfert, Jhm t»ür6ig jur

Seite [tan 5 feine (Semafyün, eine ITTufterfrau unter Sen Cöchtern jsraels, auf

lueldje bas IDort bes pfalmiften in uollem Umfange 2lmuenbung finbctt fonute:

„ jhre paub bridjt Brot bem 2Irmen, unb iljve ffänbe ftredt fie aus bem
ZHirftigen. XUitrbe unb (Slanj ift itjr (Semaitb, unb fie lacht bes lebten Cages,

ihren Htunb tljut fie auf mit IDeisfjeit, unb nülbe £ehre ift auf ihrer junge • • •

Diele Cödjter tjaben fidi tu ader ertuiefen, Du aber ge lieft über alle. (Trug ift

bie Unmut unb eitel bie Schönheit, ein gottesfürdjtiges IDeib aber ift lobens=

ruert." (Eine foldfe IDoljItljäterin ber 21Ienfd)heit, ausgejeid^net burdj eine gerabeju

föuiglidje JJeigebigfeit unb l^od)fliegenben (Ebelfiun, für ben bie Sdiranfen ber

Heligion
,

bes

Staubes unb ber

Hationalitat

nicht eriftierten,

bat tuotjl noch

feiten auf (Erben

geiuanbelt!

Um nur ein

f (eines pröbdieu

iljres unioerfeb

len, bie ganje

Xüelt ber Ur=

men, (Elenbeu

unb Uttglüdli=

eben umfaffcn=

ben fjumattb

tätsfinnes 511

geben, ertuäb 5

neu mir, baf bie

am f.Upril \899
im 2llier uon

65 Jahren in

Paris uerftor=

bene borr^ c

^rau ambUTärj
1897 für 2TTün=

d)en allein eine

örtlid^e U)obl=

unter ungeheurer

mau

(Baronin 2^-lara von <5ii-fcfc>.

mürbe, mar

thätigfeitsftif

=

tung mit einem
Kapital uoit

1200000 21larf

errichtet unb feit

bem Cobe ihres

uufterblidfeu

(Satten für £)u=

manitätsjmede

überhaupt nicht

mentger als

200 HTillioueu

^ranfs ausge-

gebett hat. 2ludi

Sarin jeigte fie

fid] als bas

jbeal einer ed}--

ten jiibiu, mie

fie in ber Bibel

unb im Calmub
gepriefen mirb,

baf fie bemütig,

befd}eiben unb
jcbcmtSepräuge

unb Curus ab=

bolb mar. 2lls

fie am ©fter=

fonutag f899
(Srabe getragenBeteiligung ber Beuölferung itt Paris 51t

fehr erftaunt, baf feine Blume ihren Sarg fdftnüdte, beim fie

hatte fi<h allen äuferen Sdftnud uerbeten unb fogar ausbrüdlidf augeorbuet,

baf feine befonbrett Cobesanjeigen uerfanbt mürben. IDas brauchte auch

biefe (Srofmeifterin ber IBohltlfätigfeit Kunbgebungen ber Danfbarfeit unb
Denfmale, ba fie fid) felbft XTEonumente, bauernber als uon Xliarmor unb <£15,

für alle jeit errichtet l)ut! ‘Erft uadf ihrem Cobe erfuhr man, baf fie etma

5 UliUionen ^rartfs allein in ben lebten jmei 3ahren uor ihrem Ublebeu für

jiitfenfreie Darlehen an parifer 2lrme, bie feine 2llmofeu aunehmeu modften unb
ebenfo mehrere UTillionen jur Unterftütjung für grauen höherer Stänbe, bie in

2lnuut geraten unb arbeitsunfähig gemorben mareu, hergegeben h^t. Hoch über

bas (Srab hinaus h^t bie Baronin bafür geforgt, baf bas ungeheure Dermögen,
meldfes fie unb iljr (Satte befaßen, ber Charitas jugute fomme, inbem fie bie üer=

fügung traf, baf bie uon ihnen gegrünbeten jahlreidjen IDohlthätigfeitsftiftungen
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materiell gefiebert bleiben. JDenn aud) fein Hacfjruf an ihrem ©rabe gehalten

werben burfte, fo nerfünbeten bod) alle Leitungen unb <3 eitfdriften ber IDelt

bie Perbienjte biefer wahrhaft großen ^rau mit begeiftertem Htunbe, wobei
aud) r»on nidjtjübifdjer Seite rüfymenb l)ernorgel)oben würbe, baf bas ©ebot ber

Hädhftenliebe für fie ofne räumliche Befd)ränfung beftanb, unb baf bie 2X>of?I=

tfätigfeitsbureaus, bie fie geftiftet unb mit reichen HTitteln ausgeftattet hat, bie

gan3e XDelt umfaffen. (£s mu| ausbriicflicb betont werben, baf (tlara r>. l}irf<h

im Sinne bes Calmubs hartbeite, welcher norfchreibt, bei ber tDofyltfyätigfeit

feinen Unterfdfeb jtüifdjen 3 u^en unb Hidjtjuben 311 madjen.
it ber pebung ber äußeren gliicflidjeren Perhältniffe ber

3sraeliten infolge ber freiheitlicheren unb toleranteren ©efet?=

gebung beste», ber mefyr ober weniger üollenbeten (Emansipation
entwicfelten fid? aud? bie inneren <£)uftänbc bes beutfdjeu 3uben=
tums in gebeil)lid)fter iDeife. Das ©emeinbe* unb Sdjulwefen

nafym einen auferorbentlidjen Kuffdjwung; bie 3al)lreid}en

herrlichen Synagogen, non benen wir fo manche B^ier im
Bilbe wiebergegeben haben, legen einerfeits non bem er=

deulidjen ^uneljmen bes religiöfen Bebürfniffes ber 3 sraeliteu unb anbrerfeits non
ber gebung ihrer materiellen £age Zeugnis ab. (Einige biefer Synagogen finb

wahre Prachtbauten unb gereichen uidjt nur ber Stabt, fonbern auch ^cr mobernen
beutfd)eu Krdjiteftur überhaupt 3111- ^ierbe. (Es ift hierbei bie freubige Chat=

fad)e 311 fonftatieren
, baf bie ©runbfteinlegungen best». (Einweihungen biefer

©otteshäufer 311m Ccil burd) bie Knwefenheit ber Pertreter ber h°h en un ^

hödjften Behörben ausgeseid^net würben, unb baf? l^ier unb ba ber Staat fogar

pefuniäre Beihilfe 311 ben Bauten gewährt hat. So ift, um nur bas eine Beifpiel 311

erwähnen, bie r»on profeffor Cubwig £ec»y, Krdfteften itt Karlsruhe, erbaute neue

prad)tr»olIe Synagoge in Straf bürg i. (£. in ©egenwart bes Kaiferlidjen Statb

halters, bes dürften pohenlohe = £angenburg, unb unter sahlreidjer Beteiligung

ber Spifen ber ftäbtifefen unb fiaatlidjen Behörben feierlich eingeweiht worben unb

bie Begierung hat basu einen ^ufchuf non 60000 BTarf bewilligt. Bei ber grof=

artigen neuen Synagoge in Köln hat bie Stabt Köln ^0000 2Karf als Beitrag 5U

ben Baufoften geleiftet unb an ber (Einweihung nahmen ber ©berpräfibent ber Bf ein

=

pronins unb sahreidje anbere h°h c ftaatlidje unb ftäbtifefe JPürbenträger teil.

Heben ber fd]oit erwähnten 3af°^fon = Schule in Seefen finb sahlreid^e

anbere treffliche Schulen für 3u^°n gegrünbet worben, welche Kenntniffe,

£id)t unb XDiffenfchaft in bie weiteften Kreife ber jübifd)en ©emeinben uer=

breiteten. ZPir nennen l)kv noch unter anberen bie ^ran3=Schule in D e f f a u
,

bas Philanthropin in ^ranffurt a. Bl, bie ^reifdjule in Berlin, bie

Samfonfdjulc in XDolfenbüttel, bie IPilhelmsfcbule in Breslau unb anbere,

uou benen bic in Seefen, IPoIfenbüttel unb ^ranffurt a. HI., 311 Bealfchuleu

umgewanbelt, noch hcu *e mirfert unb blühen. (Eine fehr förbernbe unb h 01^
ansuerfennenbe Dhätigfeit entfalten bic für bie Husbilbung non Cehrern ge-

grünbeten Seminare in Berlin, Breslau, Kaffei, BTiinfter unb anberen ©rten.

Heben ben befonbers bie talmubifch = rabbinifchc 2Piffenfd)aft mit (Eifer pflegenben

3efchiwas (talmubifdjen Bochfdjulen) finb es bie Babbinerfeminare unb £et?r=

anftalten für bie XDiffenfchaft bes 3abentums, welche ben ©emeinben wiffenfcbaftlid)

gebilbete Babbiner unb Prebiger liefern. IPir haben ber meiften bereits (£r=

wähnung getl^an unb wollen nur bemerfen, baf, währenb bas Babbinerfeminar

in Berlin, welches ber hernorragenbe Pertreter bes fonfernatinen 3ukerttums,

ber gefeierte Babbiner Dr. 3 srael pilbesheimer, ins £eben gerufen hat, eine

orthoboye Bidjtung d erfolgt, hulbigen bas jübifd? = theologifd^e Seminar ^fränfel’fdjer

Stiftung in Breslau, bie £ehranftalt für bie XDiffenfchaft bes 3ukentums

Berlin unb bie Babbinerfeminare in JP i e n unb Bubapeft 2c. teils einer
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permittelnben, teils einer neologen religiöfen Cenbenj. Der paud) 6er

Freiheit feit 6er bürgerlichen (Blei<hftellung 6er 3n6eit mit anberen Konfeffionen,

6er in 6er (Bcfetjgebung Deutfdjlanbs un6 0efterrei<h = Ungarns meht, t?at es

bemirft, baß faft überall 6ie (Bemeinben in glänjenbcm IDachstum begriffen

fin6. (£s mürbe uns aber ju meit führen, mollten mir fyier eine Statiftif

6erfelben feit 6em lebten falben 3a
fy
r

fy
un &eid geben. 3ur 3Uuftration 6er

biesbejüglichen erfreulichen Perhältniffe fei nur auf 6as Beifpiel Brombergs
biugeunefen; bis jum 3d^re befaßen nur einjelue jü6ifd?e ^amilien 6as
pripileg, in 6iefer 5ta6t ju mohuen; als aber um jene <3eü auch anberen

3sraeliten geftattet mürbe, ihren IDohnfiß 6ort ju nehmen, nahm 6ie Bepölferung

fo fehr ju, baß fchon nach 1° 3a
fy
ren Erbauung eines neuen jübifchen

(Tempels ins Buge gefaxt merbcn mußte, 1209
)

babei mar 6ie 3ubenemanjipation
befanntlich noch fange feine pollenbete (Thatfad)e. Die in romanifcbcn, maurifdjen
unb anberen Stilen erbauten (Botteshäufer, pon jübifchen ober chriftlidjen Brcßiteften,

ftellen fich oft fchon nach einigen 3ahren pielfadh als ju flein heraus, um bie

<?jahl &er gläubigen aufjunehmen, unb in großen Stabten, mie j. B. in Berlin

unb Bubapeft, entfielen infolgebeffen in furjen ^mifchenräumen immer neue

Synagogen. Blanche biefer BTonumentalbauten erinnern, mas bie pracht

berfelben betrifft, beinahe an ben erften jerufalemifcben (Tempel, ben ber König
Salomo errichtete, pon bem mir miffen, baß er mit bem rcichften (Blanj aus=

geftattet mar; er mirb als ein fiinftlerifcbes IPunbermerf gerühmt, bem ber

jmeite an Schönheit nicht gleich fam, mie ja auch fai Neffen Bnblicf nach bem
biblifdjen Bericht bie Blten in Chränen ausbrachen, meil er ihnen im Pergleid]

ju biefem ju bürftig unb unbebeutenb porfam. (£s ift nun erfreulich, kaß
mandje Prebiger bei ihrem pinmeis auf biefen jerufalemifdjen (Tempel aus=

brücflid] betonen, baß bie beutfchen Synagogen niht blos burdj äußeren (Blanj

unb äußere Prachtfülle, fonbern noh mehr burd) ihre innere tDirffamfeit unb
innere Bebeutung fih ausjeichnen follten unb müßten. 1210

)

aß piele biefer Synagogen herrliche unb mertpolle Kuufffchäfee

befißen, miffen unfere Cefer fchon aus ben man-nigfadjen
Bbbilbungen in unferem ZDerfe. Selbft fleinere (Bottesßäufer,

mie j. B. bas im 3dhre l82 i m € u b l i n i ß (©berfchlefiett)

erbaute, finb für ben Bltertumsforfhcr unb Kunfthiftorifer pon
IDert; fo meift j. B. ber mittlere (Teil ber (Dftmanb ber genannten
Synagoge in ber Umgebung bes h ei^Sen Schreins eine aus=

gejeidjnete Scbnißfunftarbeit nach bem Blufter ber älteren Synagoge ju Kempen
(Propin j Pofen) auf. 1211

)

2lu<h bie IDohlthätigf eits--, Unterftüßungs =
,
Kranfen= ic. Bnftalten

ber jübifchen (Bemeinben — bie fog. „cThepras Kabifhah5
" ~ hd fa'n ft<h m 3dn 3

außerorbentlicbent PTaße permehrt. IPenn aud] fold) föniglid^e XPohlthäterinnen,

mie bie Baronin pirfd) mar, nur in fpärlidjer <3d hl Dorßanben finb, fo hdfan

immerhin bie beutfd)cn 3u^en unb 3üMrmen pon ihrer merfthätigen Blilbherjigfeit

in unjähligen fällen erhebenbe Bemeife gegeben. Pereine, Sogen bes Benai Beritly

0rbens unb (Semcinbeperbänbc mürben ju pumanitätsjmecfen gegrünbet, getreu ber

BTahnung ber Bibel: „IPenn Dein Bruber neben Dir abfommt unb feine panb ftnfen

läßt, fo unterftüße ihn, auh ber ^rembe unb <?jiigejogene foll bei Dir leben fönnen."

IPie eine XPunberblume im (Barten jeigt fidj bns jüöifdje fjerj. IPohlthun ift

ein religiöfes (Sebot, bas alle jübifchen Parteien pietätpoll befolgen, ^für alle

ohne Busnahme gilt bas XPort bes Propheten: „IPenn Du bem pungernben
Brot reidjft, ben Bebrängten in Dein paus aufnimmft, menn Du beim Bnblicf

eines Hachen ihn fleibeft unb nichts entjiel)eft bem, ber Deines ^leifcßes ift, bann
mirb mie BTorgenrot Dein Sicht burd]brechcn, (Benefung Deiner Seele fd)nell

entfprießen." (£ine großartige unb fegensreid} mirfenbe Stiftung ift ber mit
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“Korporationsrechten perfefjene „Peutfch=israelitifche ©emeinöebunö", unö um öie

Pflege öer jiiöifchen (Sefdfyicfyte unö Citteratur t?at fid) 5 er pon I)r. ©uftap
Harpe les ins £eben gerufene unö gegenwärtig bereits \20 Pereine umfaffenöe
Derbanö jüöifdjer £itteraturpcreine in Deutfd)Ian 5 grofe Deröienfte erworben.

IPie fo piele anöere ©ugenöen unö Sitten, fo teilen and) öiejenigen 5 er

Icädjftenliebe unö Htenfd)Iid)feit öie juöen mit Öen Deutfdjen. Seit HTofes
HTenöelsfohns feiten ift übrigens öiefe fongeniale IPafytpcrmanbtfcfyaft

jwifd]en Öen beiöen Pölfern öes ©eiftes, öem 3 Centum unö Deutfdjtum,
lrot> aller jn’ungeit unö XDirrungen immer mehr 511111 Bewujjtfein gefommen.
HTit Kedit fagt öafjer einer öer berühmteren öeutfehen Bidjter öes 19. 3aljr=

fjunöerts, 1212
) öaf es einer öer fdjönften (Erfolge fei, welche unfere ©efdjidjte

511 perjeidjneu fjabe, wie öie öeutfdjen 3u^en in iJ?rcr uitjerftörbareii PoIfs=

fraft fid) feit \50 3 a hrcu gehoben unö Schritt um Schritt bei jeöer Steigerung

öer Bilöung unö Humanität öer öeutfdjen Ication fid) enger perbunöen f^aben.

Seit öiefer <?>eit feien fie allmäfylid) Perbüuöete, ^reunöe, Hiitarbeiter auf jeöeni

©ebiete unferes realen Gebens getporöen. IlTait fönne behaupten, öa£ jeöer

^ortfcfyritt, Öen unfere ©efetjgebuug gemacht, bis ihnen öer PoIIbefifj bürgerlicher

Kcd)te gefiebert lPoröen fei, and) öie (Einperleibung ifjres ©eiftes unö ©emüts
in öas öeutfd)e Ceben perpollftänöigt habe

^öffentlich wirb öie uid)t mehr allju fern fein, ipo es gcrabejU als

eine ©efd)macfloftgfeit unö Sdarnach jugleid? betrachtet meröen rnirö, jwifchen

3 uöen unö Peutfd)en eine füuftlidie unö trennenöe Sdjeiöemanö 511 errichten!

Pie gan^c geiftige ©nttpicfelung öes öeutfdien 3u^ eutums feit altersgrauer

bis auf öie ©egenwart perfünöet mit ^lammenjeidjen öiefe innige Derbrüberung

öes germanifdjen ituö femittfajen Stammes. Pie 3u^cn finö Peutfdje unö nichts

als Deutfdje; P iutterfpradie, Paterlanö, IPiffenfdiaft, Bilöung, Kunft, £ebens=

unö IPeltanfdiauung, gefelifd)aftlid)e Sitten unö ©ebräud)e alle öiefe Quellen

öer 3"b'lligeii5 unö öes ©emüts fließen ausfchliefjlid) aus öer öeutfdjeu ZTCuttererbe.

ID el)e öaher Öen Polfsperöerbcrn unö gewerbsmäßigen Aufwieglern, welche burd)

ihre Brunitenpergiftung in ©eftalt öes gefellfchaftlichen, religiöfen unö Haffen

=

haffes öiefe lauteren unö erfrifebenben Quellen 511 trüben perfudjen! .... paß,

Derad)tung unö Spott öürfeit uns aber nie unö nimmer beirren unö per=

bittern, unfer IDaßlfprud) für alle feiten fei unö bleibe pielmehr öas IPort

öer Sophofleifdjen Antigone:

„Hid)t mitjuhnffeu, mitjulieben bin id) öa!"
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(Eibesteiftung ber 3uben in ttjeotogifdjer unb biftorifdjer Be3ietjuug, 2. Auflage, (8<(7, 5.2. 53
)
pertj

:

.Mon. Germ. °4
)
Dorotn: DenFmaler alter Spradjett unb Kuuft, 25b. I, 5. 9 ff.

’') Hafdji, Sittin: 69 a.

"“) H. Benjamins uon (Eubeta Keifen, uon 21. Ilftjer, 5. (64.
;”) Der fogen. „pitpul", ber fpäter

non bcn poluifdjeti unb rufftfdjen CEalmubiften bis 3111' Birtuofität entiuicfett umrbe. 38
)

Siibe-
maun: Sefdjidjte bcs (Erjiefjungsmefens unb ber Kultur ber abcubläubifdjcu 3u beu, 5. (2( ff.
30

)
Sübemattn: 21. a. ©., S. (22 ff. ,

unb §uit3: §ur Sefdjidjte, 5. (30. °") (Ein tjebräifdj=

aramäifcfjer BibetFommentar. GI
)
(Siibemann: 2t. a. ©., 5. 50, unb £öiu: Sebensatter, 5. (7(.

C2
) §11113: Sottesbienftlidje Beiträge, 5. (72. Der ältere aus Dampierre, ein Eoffaptjift erfteu

Hanges. 64
)
TBeiufjoIb: Die beutfdjen 5rauen im TTTittelatter, 5. (79.

83
) 3- 5tern: Die 5rau ’m

Eatmiib, §üridj (879, -• 60
)
Dr. 21. Berliner: 2tus bcm inneren £eben ber beutfdjen 3uben

im ITTittelalter, Berlin (870, 5. 7, unb „Das Buch ber frommen", paragr. (22.
G7

)
21. a. ©., 5. 8,

unb §11113: §ur (Sefdjidjte, 5. (7(.
°8

)
Kaaf hajascher, paragr. 82.

69
)
Berliner: 2t. a. ©., S. 28.

7U
)

2t. a. ©., 5. 38 ff.
Or. sar. II, 5. 39.

Streitet* Hbfcbnttt

Kapitel I.

71
) 2trouius: 2Tegeften, 5. 8.

72
)
Die Darmftäbter Ejanbfdjrift in Ijebräifdjer Spradje über

ben erfteu Kreu33ug, fotuie 2tronius: Hegeften, 5. 82 ff.

73
)
Die Sonboner Ejanbfdjrift in Ijebräifdjer

5pradje über bie 3u t>etit>erfoIguugen in Deutfdjlanb, fennie Hegeften, 5. 82.
’ 4

)
(Er ift oljne

§ weife! ber befannte Botfmar, UTantjeimer in ber Hflg. §eituug bcs 3u&entums, 3 a
fy
r9an9

(885, 5.3(7. 1:>

)
2tronius: Hegeften, S. 82 ff., fotuie bie Darmftäbter uub £ouboner Ejanbfdjrift.

7Ö
)
©uellen 3111' (Sefdjidjte ber 3 u ^en 411 Deutfdjlanb, Berlin (892, 2. Banb: fjebräifdje Beridjte

über bie 3nbeuuerfoIgungeu tuätjreub ber Kreu33Üge, Berlin (892, unb Salfelb: Das DTartyrotogium

bes H iirnberger ITTemorbudjs, Berlin (898, als 3. Banb ber ©uellen ber (Sefdjidjte ber 3ubcu
in Deutfdjlanb. 77

)
Sräß: (Sefdjidjte ber 3 llben, Bb. 6, 5. 93.

78
)

2tronius: Hegeften unb
Darmftäbter unb Sonboner Ejanbfdjrift.

70
)

(Srätj : 2t. a. ©., 5. 96 u. a. tu 3°P : 2tnnaten, 3 J tl l
'
s

gang (839, 5. 92.
8
”) 2tronius: Hegeften, 5. 90, ff.

8I
)
Die ITiaii^cr ic. lllemorbiidjer. 82

)
Sräg:

Sefdjidjte ber 3 u ^ e'b 25b. ö, 5. (75, unb Stobbe: Die 3ubeu tu Deutfdjlanb, S. (8<(.
83

)
Bon

Dr. ITT. TBiener, £eip3ig (858.
84

)
Emek liabacha, 5. 9 ff.

8:7

)
2t. a. ©., 5. (7.

85
”) fjebräifdje

Beridjte über bie 3 u‘K Tu^rf°t9uugen tuätjreub ber Kreu33iige, tjerausgegebeu uott 2t. Heubauer
unb DT. Stern, Berlin (892.

8ti

)
Die §iottsfjarfe, tjerausgegebeu uon (5 11flau Karpeles, £cip3tg (889.

87
)
Dr. Ejetnridj Boos: Sefdjidjte ber rtjeinifdjen StäbteFuttur uon bem 2tnfang bis 31m Segen*

tuart, mit befonberer BerücFfidjtigung uon TBortns, fomie: §itr Sefdjidjte ber 3uben in TBortns

lt u b Speier non 5. Hotfdjilb, 3srae Kttfcije DTonatsfdjrift (897, ITr. 5.
88

)
Söcfe: Die 2lnfänge

ber Saubfriebeusaufridjtungen in Deutfdjlanb, 5. 74.
8!)

)
Brifdj: Sefdjidjte ber 3u ben in Köln

unb Umgebung
,

5. 38.
,J0

)
Brifdj: 5. 39, unb §11113: Sottesbienftlidje Borträge ber 3ubeu,

5. 293.
91

)
3 oft: 2tiiuateu, (839, 5. 92.

°2
) Brifdj: 5. \2 1111b §11113 : Syttagogale poefte.

! ' 3
)

Heuter: Sefdjidjte ber HeligionsaufFtärung, Bb. (, 5. (5^.
°4

)
Hofeuttjat: §ur Sefdjidjte

bes (Eigentums in ber Stabt IBür^burg, bafclbft (878, 5. (6, unb H. fjöntger: §ur Sefdjidjte

ber 3uben in Deutfdjlanb im frütjercu UTittelalter, in ber §eitfdjrift für bie (Sefdjidjte ber 3 l*ben

in Deutfdjlanb, Bb. (, 5. 66.
! ' 3

)
3«rac3etusfy : Sefdjidjte ber 3'ibeit in (Erfurt, 5. 2, unb Knauer:

Sefdjidjte ber 3ubeu ’ u Erfurt, 5. ^9.
96

)
DToritj Stern : 2tus ber älteren Sefdjidjte ber 3ubeu

in Kegensburg, in ber §eitfdjrift für bie Sefdjidjte ber 3Uiben in Deutfdjlanb, Bb. (, 5. 380 ff.
97

) §1013: §ur Sefdjidjte, S. (92, 1111b DTaga3iu für bie TBiffcitfdjaft bes 3 11 ^ eutnms, 3a^ l
'
;

gang (883, 5. 80.
!’8

) TBieuer: ITegefteu 4, (9.

Kapitel II.

99
)

Ejeget: (Etjrouifeii ber beutfdjen Stäbte, (862.
IUU

)
Deutfdje Stäbtedjronif, Bb. 5,

5. 206.
I(u

)
Barbecf: Sefdjidjte ber 3uben in ITürnberg unb ^iirttj unb §11113: §ur Sefdjidjte

ber 3ubeu, 5. 405.
I02

)
DTeiu Bucfj, ber alte Prager jübifdjc ^vieMjof, präg (897, fotuie: Sage

1111b Sefdjidjte aus ber Bergaugentjcit ber israelitifdjeu Semeiube in Prag uon Kabtner Dr. ITatbau

Srüit, praa (888, unb pobiebrab, prager 2IItertümer, präg (882.
1 "3

)
Sippurim uon 3- Branbeis,

präg (88sj 5.6. lu4
) Cosmae pragensis, liber secundus,_prag (783, S. (84.

103
)

TBilten:

Sefdjidjte ber Kreu33Üge, Bb. I, S. 296.
106

)
Or sarua, 3. (Teil, ITr. /((3 unb Srüit, a. a. ©.,

S. (0.
107

)
§uit3: §ur Sefdjidjte unb Sittcratur, S. <(9.

108
)

(Eosttias: Chron. Boehm., Bb. III, 57

uub £ippert: DTitteilungeu bes Bereins für Sefdjidjte ber Dcutfdjen in Bötjmeu, Bb. V, S. (35.
I09

)
(Efdjoppe 11. Stelltet: Urfunbetifammlung ber Sefdjidjte ber Stäbte in Sdjlefteu unb ber

©berlaut'it,, S. 386, ITr. 65 unb Höfjler: Deutfdje Hedjtsbent’mäler aus Bötjmeu unb DTätjren,

Bb. I, S. (89. pataefy: Sefdjidjte Bötjmeus, Bb. 2, S. 4^. '“) Steruberg, Sefdjidjte ber

3uben in poteu, (878, S. (5, uub DTartin Boregtj: Bötjm. CIjrouiF, TBittenberg (587.
n2

)
Celetuel:

Essay bist, stir la legislation polonaise. " 3
)

Setetnel: II. a. ©.



Kapitel III.

I14
)
Bacquct: Recueil XIV., 642. 1

1

'’) 2lronius: 2Xegefteu, 5. (08 unb Hofdjer: 21nfidjten

bev Dolfsmirtfdjaft, 23b. 2, S. 323, fornie Ejöniger: §eitfdjrift für ©efdjidjte ber 3u&en 'n

Heutfdjlanb, Hb. I, 5. qp ff.

Uli
)
Haumann: Berufjarb o. (Elairoaur unb bie 2lufänge bes jtpeiteu

Kreujjuges, S. 35.
m

)
Beruljarb: Epist. Hr. 363, 2trouius: Hegefteii, 5. ((2, unb ©iefebredjt:

Heutfdje Kaifergefdjidjte, Hb. p, S. p7p.
I1S

)
2Ironius: 2Xegefteit, S. ((3, unb bie !Vtain3er unb

nürnberger Hlemorbüdjer. U9
)

<S vatj : ©efdjidjte ber 3 ll ^en
,

Sb. 6, S. (68.
120

)
(Epfjraitu

b. 3a^°b lebte ((33 bis etiua (200. Hiefer „pajtan" — Syitagogeulieberbidjter — Ijatte eine

befoubere üorltebe für ältere Hleifter, an bie er fidj otelfadj anleljnt unb bie er u. a. audj in einem

djalbäifdien Bujjgcbet — „Ta Schema“ — nadj3uatpnen fudjt; ©uftao Karpeles: ©efdjidjte

ber jüb. £itteratur, 23b. (, 5. 58p.
420 a

)
Wir miffen nidjt, tuas biefer Harne Haber bebeuten

fall, oielleidjt ift er eine forrupte Bcjcidjuung für „abbe“, ber 2lbt; Quellen ber ©efdjidjte ber

3uben itt Heutfdjlanb, 2.23b., S. (88.
m

)
(Er fall Simeon ben 3faac gel^eigen fjabett; (EmeF

Ijabadja: S. (65.
122

)
§iilpidj ober Culpige mar eine probftei ber 2lbtei Siegburg im (Er3ftifte

Köln. ,23
)

Hlattdje ^orfdjer glauben, Iper fei non Krain bie Hebe, mas aber falfdj ift.
1 24

)
2lm

8. Hlai ((p7.
m

)
<£mef ffabadja: S. 25 ff.

128
)
Or sar. 175, unb ©übettiaun: ©efdjidjte bes

(E^ieljnttgsmefens unb ber Kultur ber abettblänbifdjen 3 u ^cn
,
S, ( 29.

127
)
Hie 3 u ^en >n

Heutfdjlanb, S. (Op.
128

)
0. b. Pagen : Hb. 5, S. 57.

12
°) 21. a. ©., 23b. (, S.26p unb 202. 13

") Daifatte:

Hist, gener. de langue, III, preuoes: S. 572. I31
)

11t. 3- Sdjleiben: Hie 23cbeutung ber 3u& i:i1

für (Erhaltung unb IPieberbelebuttg ber IHiffenfdjaften im Hlittelalter, S.29. 132
)
©elsner: Sdjlefifdje

llrfunben 3ur ©efdjidjte ber3uben im Hlittelalter, (86p, S.6 11.7.
1:i3

)
Stobbe: Hie3uben in Heutfdp

lanb, S. (32, unb Kölner ©efdjidjtsquelleu, 23b. II, Hr, p2.
I34

)
(Sang bes Weltfjaubels, S. psff.

13ä
)
©elsner: ©efterreidjifdje ©efdjidjtsquelleu, 23b. 5 ( ,

5.70, unb Kriegt: 23 ii rg ei’3 tr>
i
fte, S. p37.

13li

) Hefp. 3acob £eoi, S. ( 29.
137

)
Has Stäbtemefen im Hlittelalter, 23b. II, S. 56 ff.

I38
)
Hem

mann: ©efdjidjte bes Wudjers in Heutfdjlanb, S. 292.
13#

) berliner: 2lus bem inneren £ebeit ber

beutfdjen 3ubou im Hlittelalter, Budj ber 5rommen, § 66 (, Wiener Hlonatsfdjrift non ^ranFI,

(865, S. (69, §11113: §ur ©efdjidjte, uub peffafim 0011 3fiei'fc 'n
-

21r. 27. 139a
)
KUgemeine

©efdjidjte bes Weltljaubels oon Dr. 2Ibolplj Heer, (. 21bteilung, Wien (860, S. (ps
ff.

139 b
)
Karl

£ampredjt: Heutfdjes Wirtfifdjaftslebeu im Hlittelalter. £eip5ig (886, Hb. (, S. (p5, 3 ff.
139 c

)
Stobbe: Hie 3 ll <3cn

/ -• ((p, unb Waldj: 2Iugsburger Stabtredjt, S. 2(6.
I39d

)
Stobbe:

Hie 3 11 ben, S. ((5, fjäuel: Bemeisfyftem bes Sadifeitfpiegcls, S. (25, unb Heumanu: Wudjer,
S. 308.

J4U
) 21. a. ©. S. 8(.

Ul
)

Hatiirlid) meinen mir hier nidjt unfer jetjiges Hlarf=Hlütt3=

fyftetn, fonbern bas urfpriiuglidje beutfdje HlarfHllüi^gemidjt: aus bem römifdjeu pfunb oon

( ( Uu3en entftanben, meldjes bei ben 5l'anfen (Eingang gefunben batte, aber auf 8 1X113011 ober

(6 £ot oerriugcrt mürbe. Um einer niederen Derriugcruug ooi^ubeugcn, briicfte man ben
©emidjtsftiicfeu ein §eidjeu, eine Hlarfe, auf, baljcr ber Haute Hlarf. I4 '

2

) Budj ber Rommen,
S. 87p.

)43
)

21 ad; bem römifdjeu Henar benannte frai^öfifdje Silbermiin3e, aitfänglid; gaiij fein;

feit pijilipp I. fdjiedjt, mit Kupfer oerfetjt, uub feit iicturid) III. nur 0011 Kupfer = o,35 pf.
144

) §11113: §ur «Sefdjidjte uub Sitteratur, (76.
,4ä

) §un3: 21. a. ©., S. (95.
14(>

)
£el)rbud; ber

jiibifdjeu ©efdjidjtc uub £itteratur, S. 57 ( .

I47
) §1103: 21. ci. ©., S. (3(ff.

148
) §11113: 21. a. ©.,

S. (p3 ff.

149
)
oon ber fragen, Hb. 2, S. 258. 15

°) ©übemauu: ©efdjidjte bes <£r3ie[)ungs=

rnefens, S. ((2, uub Or sar., Hb. (, S. (5, Hr. ((.
ljl

)
Has Heifeljattbbudj Henjamins aus

Cubela, betitelt „Massaot Benjamin“, ift mieberljolt ljerausgegebeu roorbeu, 11. a. in cttglifdjer

Ueberfetjung oon 2Ifber, audj ift es ins Heutfdje, £ateiuifdje uub ^ran^öfifdje übertragen morbeu.
§uii3: (Sefammelte Sdjriften, 23b. (, S. 360.

1S2
)

§uti3: ©eogr. £itteratur ber3ttbeu in 2Iff)ers

„Benjamin oon üubela", Hb. 2, fotoie ©efammeltc Sdjriften, Hb. (, S. (65.
I5:!

)
(5. H. Hcppiug:

Hie 3ubeu im Hlittelalter, (83p, S. (38 ff.

Kapitol IV.

lr'4
) 3U u ft l'i ei'te Hlouatsljcfte für bie ©efaintintereffeu bes 3ubeutums, I. Hb. Ulten (865,

mit bem 2tuffa^c 001t Stiotus ^ürft über Süffftub ooit ürimberg, S. (p ff.

15ä
) (Entlegene

Kulturen oon lUtlljelm ©olbbauin, Berlin (875, S. 275 ff.

)5S
)

o. b. fjageu: Heutfdje Hliune=

fäitger, Hb. II, S. 258 ff.
unb Hb. IV, S. 536 ff., fomie Sdjleiben: Hie Hcbentuug ber 3uben

für (Erljaltutig uub IHieberbelebuug ber IHiffeufdjafteu int Hlittelalter, S. 38.
lä7

)
Karpeles: ©efdj.

b. jiib. £itteratur, Hb. 2, S. 707 ff.

l58
)
Hlitteilungen ber (Sefellfdiaft f. jüb. DoIFsf'unbe oon

Dr. Hl. ©runmalb, Ijamburg (898, uub lüolf: Hibl. tjebr. I, ((( ff.

ls9
) (Erfdj uub ©ruber:

2lllgemetne (Eucyflopabic ber IDiffcnfdjafteu uub Küufte, 27. (Teil, S. 223.
I80

)
Karpeles, 21. a. ©.,

Seite (005 ff.

481
) Has Hlartyrologiutn bes nürnberger Hlcmorbudjs oon Dr. Stegmuub Salfelb,

Berlin (898, S. 386 ff.

162
)

Befoubers oenoeifen mir Ijier auf bie gruitblegeuben, aber uodj
feinesmegs erfdjöpfettbeti ^orfdjungcit oott §11113: ©ef. Sdjriften, Hb. 111, S. 286, ©übemaun-
©efdjidjte bes (Er^icljungsmefens uub ber Kultur in Heutfdjlanb, uub nanxeutlidj Dr. 21. Berliner
im 3 a t?rt»ndj

f. jübifdje ©efdjidjte uub £itteratur, (898, S. (62 ff.

,M
)
Hlatjaril, 9p h.

1,14

)
2Ius

nuferen Sammlungen 001t Dr. Klar ©rnnmalb, Ejamburg (898, S. 26 ff.

llii

)
Dr. 21. Berliner

2lus bem inueru £eben ber beutfdien 3 u ben im Hlittelalter, S. ( ( ff.

1ÖU
)

21. a. © ,
S. (9 uub Hncb

ber (frommen, § 20 ( ,
702 u. 705.

n;7
)
Berliner: 21. a. ©., S. 5p ff.

llls

) Jore Dea, § 2p6, 26.



lö9
)

21 . a. ©., § 305, 40.
17u

) 21 . a. ©., § 605
, {.

17i
)
Orach Chajim, § 449.

172
) 21 . a. ©.,

§ 223
,
3 .

173
) IlTonatsfcfjrift f. bie (Sefdjidjte unb IDiff. bes 3ubentums, Sb. XII, S. 444 ff.174

)
Schewet Jehuda, 2tusgabe ron EDiener, I, 26 unb II, 54.

17S
) Dalerius 2Infelm: Serner

(EljroniF II, 420.
176

) Sunj: §ur (Sefdjidjte, S. 373 ff.

m
)
Die "KritiF fdjreibt bas EDerF aller-

bings einem anberen Sdjriftfteller 3U; Karpeles: (Sefdjidjte ber jiibifcfjen £ttteratur, Sb. 4, S. 444.
175

)
Sudj ber frommen Hr. 374; (Siibemann: (Sefdjid?te bes (Erjieljungsmefens unb ber Kultur

ber abenblänbtfdjett 3u ^en
/

S. 4 88, imb ETtonatsfdjrift für (Sefdjidjte unb EDtffenfdjaft bes

3ubentums, 34. jatjrgang, S. 445 ff.

17
°) 21 . a. ©., § 668 ff.

18
°) 21 . a. ©., § 670

ff.

181
) (Srimm:

21berglaube, 5 . 4003.
182

)
Or sar., Sb. II, S. 473. § 423.

183
) (Sübemann: 2t. a. ©., S. 225.

184
) fjübifdjes DolFsblatt, 4. 3aljrgang, 4854, S. 67

ff.
— Illatt benft fjter unmiEFürlidj an bie

Sage bes polyFarpus, bie non Ejerber fo poetifcfj bearbeitet mürbe.

Kapitel V.

185
) ©3fdjoppe u.Sten3eI: ElrFunbcnbud; 3ur (Sefdjidjte besllrfprungs berStäbte ic. inSdjlejten,

S. 548.
186

) (Sräff: (Sefdjidjte ber 3 ubett, Sb. 6
,
S. 2 ( 5 ,

unb Hefponfen bes Habbt ETleir aus Hotljen-

burg, ed. prag^S. 443a, unb inKol-Bo, 2Tr. 446 u. 4 4 7.
187

) Ejöniger: SdjreinsurFunbe Laur. 4, VI.,

4 S. 249, unb geitfdjrift für bie (Sefdjidjte ber 3uben in Deutfdjlanb, Sb. 4.
188

)
2tronius: Hegeften,

S. 448.
189

j (Ernten: (Sefdjidjte non Köln. 19u
)
©uellen 3ur (Sefdjidjte ber 3 ubett in Deutfdjlanb,

Sb. 2, S. 204.
191

) djunj: Synagogale poeffe, S. 25
;

Eüeyben: (Sefdjidjte ber 3u ^ e|t in Köln,
S. 443; Srtfdj: (Sefdjidjte ber 3u ^en 7,1 Köln, Sb. I, S. 455, 2Ironius: Hegeften, S. 430, unb
Quellen 3ur (Sefdjidjte ber 3 u ^en 7n Deutfdjlanb, Sb. II, S. 208 . ©b b^ier mirflidj EDlabitnir

in Hufflattb unb nidjt oielmeljr DaEenbar, mas matjrfcfjeintidjer ift, gemeint ift, muß baljingefteEt

bleiben, ebenfo urtgemiff erfdjeint es, ob Ijier Carerttan in ^mnFreidj nttb nidjt melntefjr Kärnten
gemeint ift.

192
) gjeitfdjrift für bie (Sefdjidjte ber 3u^en in Deutfdjlanb, Sb. 4, S. 436 ff.

193
)

Kap. 349, § 48, 2!usgabe non König non Köntgstfjal; Sadjfenfpiegel, Sb. 2, 66 § 4.
194

) Die 3 uben in ©efterreidj ootn Stanbpunft ber (Sefdjidjte, bes Hedjts unb bes Staats-
uortljeils 4842, Sb. 4, S. 35

ff.

195
) 2t. a. ©., S. 65 .

196
)
Quellen 31m (Sefdjidjte ber 3 uben in

Deutfdjlanb, Sb. II, S. 20.
197

) (Erbmitt r>. b. Ejarbt: (EljroniF non (Soslar (Ejanbfcfjrift), angeführt
non EDiener in ber Eltonatsfdjrift für (Sefdjidjte unb EDiffenfdjaft bes 3 nberttums, Sb. 40, S. 423,

unb Hegeften, 5 . 3
,

Hr. 43.
198

) Soos: EtrFunbenbudj ber Stabt EDorms, 4, 65 ,
Hr. 80 .

199
) 2tronius: Hegeften, S. 439, unb Sdjeffer-Soidjorft in ben Klitteilungen bes 3nftituts für

öfterreicfjifdje (Sefdjidjtsforfdjmtg, 40, 459 ff.

20
°) Senjatnin t>. ©ubela: eb. 2tfljer, S. (62 ff.

2()1

)
Sten3el: 3a^res ^ er 7 Ci?t ber Ijiftorifdjen SeFtion ber fdjlefifdjen (SefeEfdjaft für caterlänbifdje

Kultur 4848, S. 55. Die betreffenben ©rtgtnalurFunben beftnben fidj im prooinjialardjto 3U

Sreslau; fielje aud; £. ©elsner im 3 nfjrbud; oon Siebermann, 2. 3 a il r9 -< 5 . 424 ff.; Stemel:
EtrFunben 3ur (Sefdjidjte bes Sistums Sreslau, S. 4, unb berfelbe: Scriptores Silesiae I, 64.
202

)
©elsner: 2t. a. ©., S. 426.

203
)
Sefonbers ift es Seopolb ffjunj, ber in feiner Synagogalett

poefie, S. 24, biefe Efypotljefe auffteEt. Dergl. bagegen Stobbe: Die 3 u bett in Deutfdjlanb,

S. (77, unb (Srünljagen in ber §eitfdjrift bes Dereins ber (Sefdjidjte Sdjlefiens, VIII, S. 205 .

204
)

IDiener: Hegeften, S. 405, 2Tr. 5; 2tronius: Hegeften, S. 428, Hr. 304, unb Sang: Reg.
boica I, 2 7 3 .

205
)
IDiener: Hegeften, 5 . 435, Hr. 244, unb 2tronius: Hegeften, S. 435, Hr. 343.

206
) Ejeffner: Die 3uben in ^r^nFen, S. 2; Sang: Reg. boica I, 344; IDiener: Hegeften, S. 406,

Hr. 44, unb 2tronius: Hegeften, S. 446. Hr. 324.
2U7

)
«Sübemann: (Sefdjidjte ber 3u ^en *n

IHagbeburg, S. 8 ff.;
Sebebur im aügemeinen 2trdjio für bie (SefdjidjtsFunbe bes preu^ifdjen

Staates, Sb. 4, S. 32 (, unb fjoffmann: (Sefdjidjte ber Stabt ITTagbeburg, Sb. 4, S. 39.
208

) (Sräff: (Sefdjidjte ber 3 u^ eTb Sb. 6
,

S. 284; 2tronius: Hegeften, S. 436, Hr. 343a.
209

) 2tronius: 2t. a. ©., S. ( 38 ,
Hr. 344, unb Decret. Greg. 4. 1 . t. 3. c. 7 p. 48 ed.; ^ne^berg-

3 affe Hr. 44, 229.
21<l

)
Quellen ber (Sefdjidjte ber 3 41«Kn in Deutfdjlanb, Sb. 2, S. 244 ff.m

) 2t. a. ©., S. 244 ff.

212
) 3 - IR 3 °ft: (Sefdjidjte ber 3sraeliten, Sb. 7

,
S. 424 ff.

213
J (Ennen,

Sb. 2, S. 30 .
214

)
Queüen 3ur (Sefdjidjte, Sb. 2, S. 240 ff.

215
) 2t. a. ©., S. 242 ff.

216
) 2t. a. ©.

217
) (Sräff: (Sefdjidjte ber 3u& en

,
Sb. 6, S. 274 ff.

218
) 2tronius: Hegeften, S. 455, Hr. 339;

(Sräff: 2t. a. ©., S. 254; §unj: §ur (Sefdjidjte ber Sitteratur, S. 482, unb Sanbsljut: 2tmube
2tboba, 4, 25 .

219
) Srifdj: (Sefdjidjte ber 3u&en in Köln, S. 66 ff.

22
°) Queilen jur (Sefdjidjte,

Sb. 2, S. 2(8.
221

)
Ejctine- am Hbyn: Kulturgefdjidjte bes 3 u «)euRms

/
S. 234 ff.

222
) DTanfi:

Consilia T. XXII. P, 770
ff.,

775 unb 782
,
unb T. XXII. b. 4055 ff.; 2Ironius: Hegeften, S. 474,

Hr. 395, unb (Sräff: (Sefdjidjte ber 3u ‘)eTb Sb. 7
,

S. 23.
223

) (Sräff: 2t. a. ©. S. 24, unb

DIunF: Notices sur Joseph ben Jehuda, p. 40 ff.

224
) ttlonatsfdjrift für (Sefdjidjte unb

IDiffenfdjaft bes 3 u^eutums
- t 885 <

5 . 300 ff.,
mit bem trefflidjen €ffay r>on Ej. (Sro§

über (Eliefer b. 3 oel Ejaleot; ber (Eractat „Seradjot" erfdjien KraFau 4882; Or sarua,

Editio Szitomir 4862, Sb. 4, S. 494, unb geitfdjrift für bie (Sefdjidjte ber 3uöen in Deutfdj-

lanb, Sb. 4, S. 499 ff.

225
)
Hadj ber 2tngabe ETtoriff Sterns in ber ^eitfdjrift für bie (Seftdjidjte

ber 3uben, a. a. ©., Fönnte bas betreffenbe EDort audj bie Sebeutung: „bie nom Hieberrljein"

Ijaben.
226

) £anbgraf Eferrmann ron ©Ijüringen, ber im erften Kriegsjaljre auf Setten ©ttos

ftanb, Ijatte am 45. ituguft 4499 ptjitipp ben (Eib ber ©reue geleiftet, meldjes Derfpredjen er

aber nidjt tjalten Fonnte, ba, mie prof. parry Srefjlau nadjgemtefen, bie (Srafen oon Sayn bis 4 206



jur roelftfdjen partei gehörten. Don anberer Seite rnirb bie 2Innahmc, ba§ hier non bem
Sanbgrafen tton ©hüringen bie Hebe fei, in 2lbrebe geftellt; rnelmefjr foü ftdj bie Stelle auf

einen fjerjog ober ©rafett oon Sotljringcn bejiefyen; fietje §eitfdjrift für bie ©efdjidjte ber.

3uben in Deutfdjlanb, a. a. ©., S. 200 .

227
)

(Er mar alfo nur mit bem ItTantel befleibet; in

ben Sdjufjen, bie oljne 2Ibfät;e maren, tonnte er geräufdjlofer auftreten.
228

) IDintelmann:

König Philipp non Sdjmaben, S. t39 ff.

229
)

ITtonatsfdjrift für ©efdjidjte unb tüiffenfdjaft bes

3ubentums, ^ 885, S. 372 ff.

23
") ^unj: Synagogale poefie.

231
)

poromit;: 5ranIfur*er

Habbitter I, (Einleitung bafelbft, S. q.
232

)
Knnalen bes fjiftorifdjeu Dereins für ben Hieber*

rljein, q7, ^ 5 ^ ff., unb Kaufmann: ©aefarius oon peifterbadj, S. \ 8 .

233
)
IDeybett: ©obesberg

unb bas Siebengebirge; fjüffer in ben 2Innaten bes Ipftorifdjeri Dereins für ben Hieberrhein,

q 6 , ;23 ff.,
unb (Ennert: ©efdjidjte ber Stabt Köln, II., 53 .

234
)

Kölner ©efdjicfjtsquellen,

23b. 2
, q3;

234

a

) Brtfdj: ©efdjidjte ber 3ubett, S. 68
,
unb Ittatfyieup: ©efdjidjte non Köln, S. \q.

235
)

r>ott pagen: Die Stabt Ejalle, I., 29 ,
unb Dreyljaupt: Betreibung bes Saalfretfes, II, 495 .

236
) (Elafar oon IDorms: Hoteadj, Hr. ;96. §uit3 : Sitteratur* ©efdjidjte ber fynagogaleit

poefie, S. 296 ,
Hr. 2(; 3 e ^'n£f int Sitteraturblatt bes ©rient, ;sq5, S. 558, Hr. 25, (Srät

3
:

©efdjidjte ber 3uben, Bb. 6, S. 250, unb Kronius: Hegeften, S. ;59, Hr. 358a. 237
)
fjebräifdje

Bibliographie, 23b. ;o, S. qq ff.;
tr. HTeiller: Hegeften jur ©efdjidjte ber ITtarfgrafen unb Ejerjoge

non ©efterreidj, ;850, q., S. 26, Hr. 73, unb IKidjelbecf : ßift. Frisingensis, Bb. 2
, 2, 23.

23S
)

fjormayr: IDien urtb feine ©efdjidjte, IX., Heg., S. 73.
239

)
fjebräifdje Bibliographie,

a. a. ©., S. q6; Urfunbenbudj bes Sanbes ob ber (Enns, Bb. 3
,
S. 27, unb r>. HTeiller, a. a. ©.,

S. ;36, Hr. 200 .
24

°) Sdjrötter: ©efterreidjs Staatsredjt, q. Tlbljanbl., S. ;qo
ff.

241
)
Sulamit:

Deffau, q. 3 a^ r9v 5. 60 .

Kapitel VI.

242
) perfönltdje Be3 ieljuttgen jtrnfdjen CLtjrifteu unb 3uben im Ittittelalter

,
oon

Dr. 21. Berliner im 3tfuftrierten jübifdjen ^atnilientalenber für J 882 (audj als Separatabbrud
erfdjienen, fjalberftabt, fj. IlTeiers Derlag); Steinfdjneiber in ber fjebräifdjen Bibliographie,

S. ;5, 3 a t? r 9- 86
,
unb perles in feiner Sdjrift: „Die in einer Illündjetter Ejanbfdjrift aufgefunbene

erfte lateinifdje Ueberfetjung bes maimonibifchert ^ühtcts". 243
) Sdjlu^fdrrift im Cod. Paris,

Hr. 920 .

244
) Berliner: 21. a. ©. 245

)
©rät;: ©efdjidjte ber 3u ^ erD Sb. 7, S. ;oq ff.

246
) Kurj: ©efterreidj unter ©ttofar unb 2tlbred?t I., 2 . Heil, S. 33, unb Ejormay : ©afdjenbudj

für ©efdjidjte, 3 a l? r9- I© 2
,
S. 70 .

247
) geitfdjrift für bie ©efdjidjte ber jubett in Deutfdjlanb,

Bb. 2
,
S. ; 9 q ff.,

unb ed. pert;. Monumenta Germaniae XVI., 3\. Annales Erphordenses.
24S

)
Annales marbacenses, ed. IDilmanns, Mon. Ger. S. S. XVII., J78, unb geitfdjrift für bie

©efdjidjte ber 3ubeu in Deutfdjlanb, Bb. 2, ©8. 249
)

ßöniger: geitfdjrift für bie ©efdjidjte

ber jnben in Deutfdjlanb, Bb. S. ^2 ff. ;
Boos: Urfunbenbudj ber Stabt IDorms, Bb. 2

,

S. 742
ff.,

unb Stern: geitfdjrift für bie ©efdjidjte ber 3 ll beu, Sb. 2
,

S. (9$ ff.

25
°) ©rät;:

©efdjidjte ber 3 u^en
>

Sb. 7, S. n;o.
2S1

)
Salfelb: 2Iürnberger UTemorbudj, S. ^23

252
)

21. a. ©., S. ; 2 q. ff.;
2Ironius: Hegeften, S. 206

,
2Tr. 469 ;

(Srätj: 21. a. ©., 92 , 440 ,
unb

gmtj: Syttagogale poefie, S. 30.
253

) 21. a. ©., \27 ff.; es ift tjter
,

mie Salfelb ridjtig

nadjgetutefen, nidjt non ©rtenburg, Hieberbayertt, Bejirfsamt JDtlshofen — mie Stern: §eit=

fdjrift für bie (Sefdjidjte ber 3ubett, Bb. 2
, ^ 99 ,

meint —
,
fonbern nom babifdjen ©rtenberg,

Kreis unb Bejirfsatnt ©ffettburg, bie Hebe, unb jmar aus geographifdjett ©rüttben. Salfelb:

21. a. ©., S. ( 28 .

254
)
Mon. gerrn. epist. saec. XIII, 2

, 297 ,
Hr. q09; (Ernten: Kölner ©efdjidjts»

quellen III, 62, Hr. 88; tDeyben: ©efdjidjte ber 3u ‘)en 4,1 Köln, S. 357, Hr. ;o, unb ©rät;:

©efdjidjte ber 3 ll ben, Bb. VII, S. ;26 ff.

23S
)

©rät;: 21. a. ©., S. 29 , 30, ; 22 .

256
)
Sang:

pifiorifche Eutmidelung ber Steueruerfaffung, S. 65; Kopp: Dom iSeibgoII in ben Brudjftüdeu

3ur beutfdjen ©efdjidjte uttb Hedjte, S. ^ 27, unb ©rfdj unb ©ruber: 2Illgetneine £ncyflopäbte,

27. ©eil, S. 87 ff.

257
) ITIeyer: 2Iadjeufdje ©efdjidjte, S. ^(5.

258
)
IDintelmann, Tfrtebridj II.,

S. ;^ 2 ,
unb 2Irontus: Hegeften, S. t83, Hr. n\\, unb ^86, Hr. 450 .

259
) Ejöfler: ^rtebridj II.,

S. 367, Hr. 26 .

26
") Soren;: Deutfdje ©efdjidjte, Bb. 350, uttb 2trouius: Hegeften, S. 220 .

2M
)

Hettal: Revue des etudes juives, 7. Bb., paris,
J 882 ,

S. 9 ^ ff.; ffjeitfdjrift für bie

©efdjidjte ber 3 u ^en 4n Deutfdjlattb, Bb. (, S. 2^9 ff.

262
)

21. Kopp: Silber unb
Sdjriften ber Do^eit, Bb. t 8 ; 9 ,

S. 9 ^.
283

)
21ttbreas IDürfel: ffiftorifdje Hadjridjten oon

ber 3ubettgemeinbe, metdje eheljin in ber ftabt Hürttberg angeridjtet gemefett, Hürttberg

1 755 ,
S. 24,.

264
) 21. a. ©., S. 25.

265
)
Stobbe: Die 3ubeit in Deutfdjlanb mährenb bes tUittel>

alters, S. (73 ff.

266
)

©elstter: Urfunbert, S. 37.
267

)
Stabtdjronifen, Bb. q., S. 96 ff,

268
)
Revue des etudes juifs, Bb. VI, S. 9q; ©rä^: ©efdjidjte ber 3u^en

i
Sb. 7, S. 30

;

§un 3 : §ur ©efdjidjte unb Sitteratur, Bb. I, S. q88; Steinfdjtteiber: tfebräifdje Bibliographie,
Bb. I, S. \7, Bb. VI, S. 66; Educatore israelita, ;863, S. 202

,
unb ;87;, S. qq; Archivia

storico italiano, Bb. IV, Hr.
; 9 ;

Sdjubt: 3übifdje IlTerfroürbigfetten, Bb. I, S. 2qq ff.; ©ooey:
Anglia judaica, or the history and antiquities of the Jews in England, p. 82

,
unb

Ulridj: Sammlung jübifdjer ©efdjidjten in ber Sdjmei
3 -

269
)
©iibemann: ©efdjidjte bes (Er*

3iehuttgsroefens unb ber Kultur ber abettblänbifdjen 3ubett, Bb. 2, S. 2{5 ff.

27
°) 3ü<uf cfl cs

Dolfsblatt rott £ubrotg Philippfon, J 860 ,
S. 23

ff.

271
) fjormayr: 21rdjir> für ©eographie unb

Ejiftorie, I8\t, S. 6 3 3 .

272
)
Berliner: 2Ius bem tttneren Sebett ber beutfdjen 3uben im IITittel*



alter, S. 59.
273

)
21 . a. 0)., 5 . 38 .

274
) Segirrmaeger: ^riebrteg II., 23 b. IV, 548; lüiener:

Kegefteu, S. 7
,
21 r. 33; Sadgeitfpicgel I, 43, liub II, 24.

27r
’) «Seineiner: Dom llrfpruug Kegens=

burgs, 5 . 73;
27ä

) Hiebei: ©efegid]te Saierus, 23 b. 2, S. ^ 95 ;
non 2tretiu : ©efegiegte ber 3uben

in 23 aicrn. 276
)

£aug : Reg. boica II, 235
; fjeffner : Die 3 nben in grauten, S. 4;

£ubctnig: ©efegiegtsfegreiber non iüiii^burg, S. 558 .

277
)
IDeyben: ©efdgegte ber 3 ll ^ c,t

Köln, S. 37; £acombtet: Kieberrgeinifcges UrFunbeubucg, Sb. 2, 75, Kr. 440; Krämer:
2tFabcmifcge Beiträge jur jiilicgfegeu unb bergifdjen ©efegiegte, III, 2, Kr. 454.

278
j 3 ^3 e,t: §eit=

fdjrift für giftorifege (Egcologie, 7, 3, 50
,
Kr. 44,; Ried. Cod. d. dipl. Ratis. I, 37 t, Sr. 387 .

279
)
fjomeyer: Die beutfegen Kcdjtsbücger, 2Tr. 950; Sibori: (Sefcfjid^te ber 3 ubeu in Sacgfen,

5 . 7 ff.

280
)
Sarouius: Annales ad. an. 4229, Kr. 60 .

281
)
©räg: (Sefdjidote ber 3u^en -

23 b. 7, S. 35 ff.;
23aronius: 21 . a. ©., 4 253 ,

Kr. 52 .

282
) tf öfter: ^rtebrid7 II., 5 . 3

, 44
Kr. 44, unb 2Irottius: Kegefteu, S. 202 ff.,

Kr. 46O. 283
) 2trontus: 21 . a. 0 .

'

284
) <£rfdj 1111b

(Sruber: Sb. 27
,
5 . 70 ff.

Kapitel VII.

283
)

Ed. luard IV., 434.
28li

)
2In. ITtarbac. 4222, Mon. Germ. hist. S. XVII, 474.

2S1
)

Hcdjeri : (Sefta, Senoneus ecclesiae IV, 20, 5 . XXV, 540.
288

)
Bell: 3 i*&atctuni, VII, 7, 4.

289
j 0)11113: (Sef. Segriften, III, 5 . 227 ; §eitfegrift für bie ©efcghgtc ber 3 u^en > n Deutfcglanb,

Sb. I, 99 ff.
tittb Sb. II., 382

ff.

29
°) 3 efd?urun, 6. 3ag l

'

9 -r
D0U K <£• S. Srtegleb, Die

gefellj'cgaftl. Stellung ber 3 nbcit im UTittelalter, S. 405 ff.
291

) 2Irouius: Keg. Kr. 537
,
Beyer:

mittelrbeiuifcgcs HrFuitbenbudj, III, 575, Kr. 763 . (Subeti: cod. dipl. 2, 943, Kr. 45 unb
£ampreegt: Deutfcges lüirtfegaftsrecgt I, 4435, Kr. 5.

292
)
Seyer: 21 . a. 0 ., II, 400 Kr. 45;

Saccomblet: 2trdjio fiir bie ©efegiegte bcs Kieberrgetus I, 320 ff.; ©örg: Ulitteh

rgeiuifdje Kegefteu III, 470, Kr. 755 .

293
)

pgilippi: Siegener llrfuttbeubudi 43, Kr. 47;

©arbautts: Kourab nou poftaben, S. 459, Kr. 40 unb S. 2tcgeubacg: ©efegiegte ber Stabt

Siegen, I, 24.
294

) Segannat: bist, episcop. Wormat. II, 420, Kr. 444.
295

)
IDeyben:

©efegiegte ber 3u &en >n Köln, S. 353 Kr. 6; Brifcg: ©efegiegte ber 3 ll^en in Köln. Sb. I,

S. 73 unb Stern 11. pöniger: 3 u'K ,I
f

|i?reinsbnd4, S. 49.
296

)
2Ironius: Kegefteu Kr. 636

;
IDeyben:

S. 355
,
Kr. 355, Kr. 7; ©arbauns: 2I.a. 0 .,S. 404 unb Brifcg : 21 . a.©., S.79 ff.

297
)
Annal.Esphord.

4244, S. 46, 34; (Srotefetib in beit ITtittetlungeii bes Dereius für bie ©efegiegte non 5ranffurt, 6, 64

unb Satfclb: Kürnberger lllemorbucg, S. 425.
298

) Salfelb: 21 . a. ©. unb ITtacgfor Saloniki,

SI. 479, Kr. 49.
2") Salfelb: 21 . a. 0 .

30n
) Iforotnig: ^ranffurter Kabbiner, S. 6 ff.

301
)
Kacg

ber Ileberfetjung Salfelbs, S. 230
ff.

302
) Salfelb: 21 . a. ©., 5 . 443 ff.

3U3
)

2t. a. 0 .,

S. 449 ff.

304
)
Salfelb: 21 . a. ©., S. 575.

303
)

2t. a. ©., S. 492.
39,i

)
©efegiegte ber 3 ll ^en

Sayern nou 2lretiu, £anbsgut 4803, S. 48 ff.

397
)

2tretiu, 21 . a. 0 .

308
) Salfelb: 2 t. a. 0 .,

S. 332 ff.

309
)
§ur ©efegtdite ber 3u^en >» Htagbeburg non ©Übemann, 21 . a. ©., S. 43

unb Chronic. Magd. ap. meib. script., II, 334.
31

°) (Senteiner, Kegensburgifcge <£tjronif, I, 449.
311

)
©räg: ©efegiegte ber 3 u ^ e,l

>
Sb. VII, S. 270 ff.

resp. Jehuda Ascheri. 312
) Salfelb:

Kürnberger IlTemorbueg, S. 344 ff.
Der gebräifege Ceyt im ITIacbfor Saloitidgi

,
Kiuot

Kr. 48.
3l3

)
IDir folgen ber trefflidjen Saifelbfdjeit lleberfegung im Kürnberger ITtemor*

bueg, S. 344 ff.

3U
) Salfelb: 21 . a. 0 ., S. 359 ff.

3i5
) Salfelb, 2 t. a. ©., S. 362 .

316
)

21 . a. 0 .

1111b ©pfteiu: illofe fjabarfdjan aus Karbottne, S. 44.
Sl7

) §11113: §ur ©efegiegte unb

£itteratur, S. 463.
3IS

)
©rag: ©efegiegte ber 3 ubeii, Sb. VII, S. 476 ff.

unb ©grentgeil

:

„3übifd;es ^amtlieiibudj", Snbapeft 4880, S. 346 ff.

319
) ©rätj: 2t. a. ©., Sb. VII,

S. 272 .

32
") ügeopfyraftus ift gier gemeint. 32

1

)
(Sübemanu: ©efdjtdjte bes <£r3ieguugstnefens

1111b ber Kultur ber abeubläiibifd]eu 3 U ^ C,E Sb. II, S. 497 ff.

322
)

Salfelb: 2t. a. ©.,

S. 425, mo mit Kccgt ber 2Iiutabme ©iibemaitus in feiner (Sefdjicgte bcs (Erjieguugs»

tnefens 20., bajj bie aus ^ranfreidj geFommenen 3u^ e" ^en Stamm ber rbcinifd]eii 3u^ en=

gemeinbe gebilbet hätten, entgegen getreten inirb; unb Soos: Urfunbenbud; ber Stabt iDorms,

Sb. II, 45, Kr. 74.
323

)
Emek hahacha nou Kabbi 3 afeph Ejafogeit, überfegt non Dr. 11 t. IDicucr,

S. 45.
324

) ©räg: 2t. a. ©., Sb. VII, 5 . 498; Bögtner: Regesta Imperii 0011t

3ahre 4246— 4343, S. 427.
32ä

) 2trouius: Kegefteu Kr. 724 unb 725
;
Conc. Wratislaw, Kap. 40,

42— 44; Conc. Vienn. can. 45— 49; Siuterim: (Sefdjidjte ber beutfdieu (Eonciliett 5
,
255 ff.

1111b IDertbeimer
: 3 u ‘>en *n ©efterreidj, 84 ff.

326
)

Kid]t nou lllm, tnie Carmoly itad;

Sdjaab in feiner Diplomatifcgcii ©efegiegte ber 7n 2Ttaiit3, S. 52
,

angiebt. 327
)
lüiener

itt ber ITtouatsfdjrift für ©efegiegte 1111b lüiffcnfcgaft bes 3u ^entums, 42. 3ogrgaug, S. 266 ff.m
) ©. £. KriegF: ©efegiegte unb £age ber ^rauFfurter 3nben im IITittelalter.

329
)
Die ©efegiegte

ber 3 1| e)cl1 tu «Erfurt nou 2t. 3arac3etnsFy, S. 7
,

1111b Ejegel’s gaubfegriftltcge ©groniF, S. 474.
33

°) 3arac3cmsFy, 2t. a. 0 . S. 47.
33

‘) Ann. Misen., S. 44.
;!32

)
©rient, 3a

fy
r3 - I 8 I 5 i

S. 427.
333

)
©efegiegte ber Königüegeit t^aupt- 1111b Kefibeujftabt Dresbeit nou 1IT. S. £inbau,

II. 2tuflage, Dresbcu 4885, S. 77.
334

)
2trouius: Kegefteu Kr. 744; Sibori: ©efegiegte ber 3u^en

in Sadjfeii, S. 43, uub Kicgter: Derfaffmtgs= unb Dertualtungsgefdiiebte ber Stabt Dresbcu,

S. 2 2 6 .

335
)

f^eitfdjrift für ©efegiegte ber 3 u ^ en 'u Deutfcglanb, Sb. III, S. 243; Siittel:

UrFuubeiibueg ber Stabt Dortmnub, I, Kr. 85 unb Kr. 258
;
lüiener: Kegefteu, S. 47, Kr. 447.

Dicfc ItrFuiibe, tnelcge UTorig Stern in ber geuattnteti geitfdirift mitteilte, befiubet fieg als 2lb=

fegrift bes 44. 3 dgl'gun^erts auf pergameut im Stabtardjin 3U Köln. 336
) 2lroitius: Kegefteu



Hr. 299; (Einten unb (Effert,: (Quellen 3111' (Sefdiidjte bcr Stabt Köln, I, 555, S. 76, unb pegcl itt

bcr beutfdjett Stäbte=(£hrouif, (4, 5. XXXI. 337
)

21rouius: Kegeftett Hr. 653; ^rcyborff : Dort»

munbet Statuten unb Urteile, I, 37— 39; ^aQite r Statutarredjt unb Heidjsaitcrtiimer con Dort»

munb, S. 26; Kayferliug in Neuntels Utonatsfdjrift IX, 8( ff.

33S
)
Seiberß: llrhiubeubud; für

lüeftfaleit, I, 62(, unb pebräifd]e Bibliographie, Bb. XII, S. 8 ff.

339
)
Kölner (5efd]id]tsqucllcu,

III, 4(5; Dr. (Eunen: II, 327; Brifdj: "<Sefd]id]tc ber 3ubett in Köln, 5. (05.
34<)

)
Sacomblct,

itrfnubeu III, 24.
3J1

) Kölner ©efdjidjtsquelleu, I, (88.
34 '

2

)
Stobbe: Die 3 llben in Deutf d;=

(anb, S. (55 .

34:!

)
Kronius : Kegeften Hr. 70(, unb Sampredjt: Deutfdies IDirtfdjaftsIeben,

23b. (, (456.
344

)
pebräifd]e Bibliographie, Sb. 10, S. (70, unb Joannis Scriptores, Rer.

Mogunt., Bb. II, S. 5 3 7 .

343
)
2Jrouius: Kegeften, Hr. 598; Böhmer: Cod. dipl. Moenoffancofurt.

S. (02.
346

)
2Ironius: Kegeften, Hr. 602 unb IHeijfäcfer: Der rheinifd?e Bunb, S. (8, Hr. (.

347
)

21. a. ©. S. <(8 unb IDieuer : Kegeften 8, 46.
34s

)
IDieuer : Kegeften, (5 ,

85 .

349
)
Uiouats»

fdjrift für ©efdjidjte unb IDiffenfdiaft bes 3 u^entums, (2. 3 a h r iJ
an g, S. (2, 97.

w
") IDieuer

:

Kegeften, S. (7, Hr. (06.
35

)
pebräifdjc Bibliographie, Bb. (0 S. (67 unb (Saupp: Dcutfctje

Stabtredjte bes Ulittelalters, Breslau (85(, Bb. (, 5. (06. Scheib: Hist, des juifs d. Hagenau,
in ber Revue des. etud. juives 2, 86, Hr. (.

3r‘2
)

pcbräifd]e Bibliographie, 21. a. ©.,

Sdjöpfliu: Alsatia diplomatica, Bb. I, <(33, Hr. 597 unb Strobel: <5efd]id]te bes (Elfaffes,

Bb. II, S. (0.
:>v’3

) '(iibifdie Bibliographie, 21. a. ©., Sdjöpfliu: 21. a. ©., Bb. II, (7.
3S4

)
IDerthcimcr,

bic 3»ben in ©efterreich, Seipjig (842, S. 80 .

35r
’) priimers: pommerfches llrfiiubenbud], Bb. II

S. 86, Hr. 708; B. ff. illeyer: Stettin in alter unb neuer §eit, S. (70.
3äG

)
SdjTOartj: (5efd]td;tc

bcr pommerfchcu Stabte, S. 266, unb ^abricius: Urfimbeit jur <Sefd]td;te bes ^ürftentums Kiigeu,

3, 7, Hr. (2 (.
357

)
Bartholb: (5efd]id]tc uou Kügen unb Pommern, Bb. II, 502 ff.

unb döerfter»

biug: £hr°nol. Det^eichuts pommerfdjer ilrfutibeu, S. 55.
338

) 2Irouius: Kegeften, Hr. 590
unb Ulrich: Samml. jübifdjer (Sefdjid(te in ber Schmcp, S. (76 ff.

3 '59
) Bertlfolbs prebigteu,

herausgegebeu r>ou pfeiffer &Strobcl, au mehreren Stellen; Krouius: Kegeften, Hr. 757; (Siibemanu

:

C5efdjicfjte bes Crpehungsmefcus, Bb. I, S. (33 ff.
unb Sdpnibt in beu thcologifdjeu Stubien unb

Kritifeu, Bb. I, 65 f.
3GG

)
prebigteu, S. <((2.

38
*) UTagbeburgcr fragen, Bb. I, 4.

362
)
panpts f§ett=

fcfjrift für bcutfdjcs 2Utertum, Bb. IV. 383
)
non ber pageu: Bb. III, S. 35 ff.

384
) 21. a. ©. 365

)
Das

Buch ber Sagen unb Segeubcu non 2Ibrahatn 2Tt. üenblau, Stuttgart (8^2, S. (9 ff., 64 ff.
unb 7^ ff.

Kapitol VIII.

388
)

Sdpibt, 3iibifhe Ilicrfwiirbigfeiten, Bb. I, S. <(55.
307

) Kaifer Snbwig IV. ober ber

Bayer, eine r>ou ber Köuigl. bayerifheu 2lfabemie bcr lüiffcufcbafteu in llliiudieu gefrönte preis»

fdjrift oou Courab Klammert, £attbsl]ut (8(2, S. 87 ff.

3I!8

)
Kegeften jur (Sefd]id]te bcr 3ubeu in

Dcutfhlanb mähreub bes RTittelalters r»ou Dr. EDiencr, I. Ceti, panuoner (862, S. 25 ff.
unb

Stobbe: Die 3uben in Dcutfdtlaub, S. 3( ff.

3G 'J

)
21. a. ©., S. 36 .

37
°) UKeucr: 21. a. ©. S. 52

Hr. 58, 5. 38 Hr. 98, S ((7

—

((8 Hr. 93, S. 240 Hr.
( 9 ( ,

Rer. boic. VII, S. (.6; Stobbe:

21. a. ©., S. 89.
;m

) lüieuer: 21. a. ©., S. 40 Hr. ((2, (

(

5
, ((8; ©hlcufdjlägcr: (Er

=

läuterungeu ber golbcueit Bulle 9 (.
372

)
Sd;ubt: 3rrQtfrf?c RTerfmürbigfeiten, Bb. I, S. <(55 ff;

(Srcit,: (Sefdjidjte ber 3 ll ben, Bb. VII, S. 378 unb Salfclb: nürnberger llicmorbuch, S. 236 ff.
373

)
Leg. Scaliger Hr. 4 ,

§ol.
374

)
Salfelb: 21. a. ©., S. 350 ff.,

mo freilich biefc

Selidfa mit ber Calntub •Derbrcumiug in paris in §ttfammenhaug gebracht wirb. 37S
)

2lretiu:

<5efd]id]te ber 3nbeu in Bayern, S. 24.
37G

) ©efcle: Script. Rer. boic., Bb. I, S. 7(— 72.
37r

)
Kölner (Sefd;ichts = ©uelleu, Bb. I, S. (7, Brifd(: iSefchidjte ber 3u i| eu, S. (28.

378
)
Cre-

liange, annuaire pour l’an 56(6 unb 3übtfdjes Dolfsblatt (855, Hr. (.<(.
37!l

) (Srätf: ©efhihtc
bcr 3uben, Banb VII, S. 582 ff.

unb Köntgshooeu: Elfäffifhc £hrouif, S. 296.
3811

)
Königs^

hotten a. a. ©., S. 296. 3S1
) 3m Cejt ftcht: „Prucia". 3S2

)
Schaab : Diplontatifche «Scfhtchle

ber 3ubeu 31t UTatu
3 ,

S. 89; bie (EQroniP r»ou 2llbertus 311 Straßburg; Salfclb: nürnberger
lllentorbudj, S. 259 ff.

383
)

IDteiter in ber UTouatsfchrift für (Sefdjidjte 1111 b IDiffenfdiaft bes

3ubentums, 3 a h r3 a,ig (863, S. 308 ff; Königshouen: Straßburger i£h r°nif, S. (027 unb
Sehmanns i£broitif, - c°o.

384
J Brifdj: (Sefdpdjte ber 3ubeit in Köln, S. (37.

:!s:>

)
lEtiuen:

(5cfd;id}tc ber Stabt Köln, Bb. II, S. 378; Sacomblet: 2lrd(iu Bb. II, S. 3(<(.
366

)
Brifdj:

21. a. ©., S. 2^0 ;
3ahrbudj bes Dereitis non Kltertumsfreutibeu im Kheiulatibe, 3 uht'3 a,tg (87 (,

S. 295.
387

)
3arac3ewsfy: <Sefdjichtc ber 3ubeu in (Erfurt, S. 26 ff.; Illichelfeu: §nr Beurfuubuug

bes 3ubenfturms 311 (Erfurt im 3 a h r e (3^9 in bcr §eitfd]rift bes Dereitis für thüringifhc
(Sefdjidjte, Bb. IV, S. (5(— (58. 38S

)
21. a. ©.; ^ulKrtfleiti

:
piftoric rott (Erfurt!], S. 228.

3S8
) Illichelfeu: Ilrfuublicher H ad]trag 3ur mittelalterlichen (5efd]ichte ber 3uben in (Erfurt,

Separat» 2lbbrucf aus genannter geitfebrift, S. 52 39a
)

Utichelfen: 21. a. ©., S. 526.
3B1

)
Chronic paivum. Dresdense (nom 3 a hre IV 5— (339) bei UTenfeu: Scriptt. rer. Germ..

Bb. II, S. 552; pafche : llrfnubeubud], S. (20 unb Sitibau: (5efd]td]te ber föuiglidjeti paupt»
unb Kefibeu3ftabt Dresbeu, S. (((.

3112

) IDürfel: piftorifd]c Had;richteu uou ber 3ubettgemettibe

311 Hiirnberg, S. (6; Monum. zoller., Bb. III, Hr. 233 unb pegel: Stäbted;rouif, Bb. III, S. 332.
3n3

)
Senfenberg: Seletta, Bb. I, S. 6.34 ff.

unb Stobbe: Die jubert in Deutfdjlaub, S. (00.
394

)
Stobbe: 21. a. ©., S. ( 00 .

393
) Sigmuttb ITteyfterliug: €h l

'

0,I ’b ber Keichsftabt Hürnberg,
in ber Stäbted]rouiP, Hürnberg, Bb. III, S. (46.

388
j Salfelb: nürnberger ITTemorbuch,



S. 2(9 ff.; Stern: Pie israelitifdje Beoöl?eruttg ber beutfcfjen Stabte, Sb. III, Nürnberg,
S. 9 ff.; Würfet: 21. a. ©., S. 40 ff.; Barbed: ©efchicfyte ber 3u^ ert tn Sürnberg unb ^iirtl^,

S. 34 unb §tttt 3 : Synagogale poefie, S. <((.
337

)
Sdjubt: 3>ibifd}e ITter?mürbig?eiten, Sb. I, S. 363 .

398
)

ITtegin: Hegettsburgfdje (Etjroni?, Sb. II, S. 56 ff.

3") Keljrbergs Beitreibung ber Stabt
Königsberg i. b. Seumar?, S. 2<((.

40U
) Salfelb: 2t. a. ©., S. 8( unb S. 278. 401

| Salfelb

:

21. a. ©., S. 36(; Kroner: ^cftfdEyrift 3ur (Eiittoethung ber neuen Synagoge in (Erfurt ( 884 ,

(5 unb bforount}: 5ranffur*er Habbitter (, 9 .

402
)

§unj: Synagogale poefie, S. <((.
403

)
©rät;: ©efticfyte ber 3uben, Sb. VII, S. 597 .

404
)
Emek liabacha, S. (87 .

405
)
3arac3erosfy:

21. a. ©., 5 . 3 (.
406

)
Stppurim: Sammlung jiibifdjer Pot?sfagen, präg. 407

) Safel tm (<(. 3<d?r=

fyunbert, oon ©heobor ITIeyer»2Ttertan, herattsgegeben non ber Safeler Ijiftoriften ©efellfdjaft,

(8 5 6 .

408
)
Sud? ber Satur, S. ((2 .

409
)

©elstter: llr??. S. (7 f. unb ©rüntjagen: §eitfd;rift

bes Pereins für bie ©efdjidjte Scfjleftens, Sb. YII., S. 369 .

41
°) ^örfternann : Pie djriftlid^e

©eifflergefetlfd/aft, ffalle ( 828 .
4U

) 3°f?amtes Sdjerr: Peutfdje Kultur» unb Sitten »©efdjidjte,

£etp 3
;
g (866, S. (77 ff.

412
)
Sternberg: Pie 3 u^^n in polen, S. 78 ff.

413
) 21. a. ©., S. 86.

414
)

Stefje bie (E^äfylung oon ©rtgory Sagroff: „Per Habbt" aus ber hiftorifdjen (Einleitung

berfelben.
415

) Sodf tm 3 a ilre I 870 crfd^ien in pofert ein Sudj oon betn priefter Kotoalsfy,
in betn bie Wuttber ausführlich befcfyrieben unb betoiefett mürben. Pergl. (Sefdjtdjte ber

3ubett in pofeit oon 3- Portes, IHonatsfdjrift für (Sefd;id^te unb Wiffenfdjaft bes jubentums,
3al;rgang (8, S. 28( ff.

Kapitel IX.

4ls
)
©übemann: (Sefdjidjte bes <£r3teljungsroefens ic., Bb. III, (Einleitung. 417

)
Senden»

berg : Selecta juris, Sb. I, S. 53 .

418
) 3°f epl? ©olbfchmibt in ber geitftrift für bie

(Sefdjid^te ber 3u ^ etl in Peutfdjlanb, Sb. II, S. ( 54 ;
Wiener: Hegeften ber beutfdjen 3u i)cn

i

S. (28 ff; Sendenberg: 21. a. ©., Sb. I, S. 225 unb Krieg?: ^reirtFfurter Sürge^mifte unb
guftänbe im ’Hittelalter, (862, S. 422 ff.

419
)

21. a. ©., S. (70 ff.

42
°) bfeinridj Boos:

(Sefdjidjte ber rbeinifdten Stäbtefultur oon ihren 2Ittfättgen bis 3ur ©egenmart, mit befonberer

Serüdfid;ttgung ber Stabt IPorms, Sb. II.
421

) 21. a. ©., tm 29. Kapitel, roo oom rheintfdj»

fchtoäbifdjett Stäbtebunb bie Hebe ift.
422

) Raufer: ©efdjidjte ber rljeintfdjen pfal3 ,
2. 2Iuftage,

Sb. I, 5. (59 unb IKonatsfdjrift für ©efdjidjte unb Wiffenfchaft bes 3ubetttums, 3 a i?>:9nng (, 2,

S. 309.
423

)
21. a. ©., S. (.( 7 ;

Wiener: Hegeften, S. 2(2, Sr. 227a. 424
)

21. a. ©., S. 2(3,
Sr. 238 a.

425
)

Pte 3u ^en unter Huprecht oon ber pfal3 in Sen djanattja, 3at?rgaug (862,

Sr. (8.
426

)
Hetnlittg: IlrFuitbertbud;, Sb. I, S. 5 7 5 .

427
)
Wiener: Hegeften, S. 33, Sr. 222 .

428
)
Kaspar oott £erdj: P. b. 21bels fferfontmen, S. 42 ;

<El|lume^fys Hegeften 3U ben Krfunben
bes 3glauer Stabtardjios, Sr. 79.

429
) 3 artffen: ^ranffurter Hetdjsforrefponbett3 ,

Sb. I, S. ^62.
43

°) geitfdjrift für bie ©efdjidjte ber 3nbett itt Peutfdjlanb, Bb. III, S. 245 ff. Piefe Ürfunbe,

Sr. 279 er. mb., beftrrbet fidj in 2 (Ejemplaren im Stabtardjio 3U Speier. 431
) £ehmantts (Eljronif

oort Speier, 7(3.
432

)
Wiener in ber ITTonatsfd^rift für ©efdjid^te unb Wiffenfdjaft bes 3ubentums,

(2. 3nl(rgang, S. <(28 unb ©ppenl|etm in ber gettung bes 3u i>entums, 3 a I? r9 an 9 (862, S. 690
unb Krieg?: Peutfdje Heidjsaltertümer, S. 806.

433
) lieget: Stabte» d]roni?en, Sb. I, S. ((( ff.

434
)
Brefjlau: gur ©efdjtdjte ber 3u bett in Hotljenburg a. b. (lauber, in ber geitfdjrift für bie

©efd)idjte ber 3ubctt in Peutfdjlaitb, Sb. III, S. 30( ff.

435
)
Monum. Boica XXXIIIb, Sr. (7(.

436
)
Wiener: Hegeften, S. (3<(, 22r. 233 unb ^rensborff: Stabte» Cfjrontlett, Sb. IV, S. ( 66 ,

Sr. 3.
437

)
Stobbe: Pie'3ubeniit Peutfdjlanb, S. 86.

438
) 3 arac3 eit)s?y: ©efdjic^te ber 3uben in (Erfurt,

S. 32 ff.

439
) 21. a. ©., S. 33; 5a I?enfteht: ©efdjidjte oon (Erfurt, S. 260. 44

°) 2t. a. ©., S. 35.
441

) Sdjuab: Piplomattfdje ©efdjtdjte berauben 3U IItairt3 ,
S. 8 ^ ff.

442
)
(Ernten: ©efdjidfte ber Stabt

Köln, Sb. 3, S. 698 unb Srifd?: Pie 3uben in Köln, Sb. II, S. 2 .

443
)
(Ennen: 2t. a. ©., Bb. II, S. 699.

444
)
Kölner ©efd;tdjtsquellen, Sb. VI, S. 85 .

445
)

£acomblet: Ür?unbenbttdj, Bb. III, Sr. 752.
446

j Brifdj: 2t. a. ©., Sb. II, S. 5.
447

)
Sobmattn: H^etngauifdje 2tltertümer, 5. 702 ff.

448
)
Sreflauer: Sdjöppettbrtefe, Bb. I, 5°i- 260b—26(a unb §eitfd)rift für bie ©efdjidjte

ber 3uben in Peutfc^lanb, Sb. 5, S. 390 ff.

449
) §eitfd;rift für ©efd?id;te ber 3u <^ en in

Peutfdlanb, Sb. 5, (892, S. 376 ff
unb geitfdjrift bes Pereins für (Sefdjicfjte Sdjlefiens, Sb. 6— (0.

45
°) £emin: 3u ^ en in 5reü,ur9i 5. 5^ ff.

451
) Würfel: Ejtftorifdje Sadiridjtert oon ber

3ubengemetnbe Sürnberg, 55, S. 22 .

452
) Ptefe llr?unbett beftnben ftdj im Stabtardjio oott Köln.

453
)

2tn3etger für Kunbe ber beutfdjett Por3eit, Sette 5°i9 e
/
Sürnberg, 3a ??r9an 3 (880, S. 2 ff.

454

)

Sd(ubt
:
3übtfdje PTer?mürbig?eiten,S b. II, S. 246 ff.

455
)
Krieg?

:
5xait?furter Sürger3 roifte, S.^9 .

456
)
2t.a. ©., S. 55<(.

457
) IlTonatsfdjrift für ©efdjidjte unb Wiffettfdiaft bes 3ubentutns, 3ul)rgang (2,

S. (82 ff.

458
)
ITT. Iqoromt^: 3übifdje 2ler3te in ^ranffurt a. ITT., S. 5, 2lnmer?ung (.

459
)
(Earntoly:

Histoire des medecins juifs, Bruxelles, ( 8^,S. (55.
4S0

)
Pte jübifdjen grauen oon ITt. Kayferling,

S.
451

)
Ktone: ©efdjid^te bes ©berrljeitts, Sb. ( 2,S. (80 unb Sobmann: Ht|einifd;e 2tltertümer,

S. 703 ff.

462
) 3fac ITTiittj : lieber bie jübifdjen 2ter3?e int llcittelalter, S. 3 (.

463
J

21. Warfdjauer:
IHitteilungett aus eiitetn mittelalterlichen 5orme^ uc^ 7,1 ^ er §eitfd?rift für (Sefdjidjte ber

3ubett in Peutfdjlanb, Sb. IV, S. 275 ff,

464
)

21. a. ©., S. 278.
J65

j
Wiener: Hegeften, S. 149 ff.

466
) Würfel: fjtfTorifd^e Hachricht oon ber 3ubengemeittbe tri Sürnberg, S. 7 unb 9K

467
)
Wiener:

Hegeften, a. a. ©., S. (57.
468

)
Würfet: 2t. a. ©., S. 7 unb ©emeitter: Hegensburg’fdje £hron 7f/



8b, 2, S. 318.
489

) lX>tr erfefyen hieraus, baff fcfyott irt ber jtreitcn E^älfte bcs 14. 3alKl;unberts

bie 3uben in Bcjirfe eingeteilt maren, bie unter betn Hamen „^riebfyöfe" angeführt merben.

Piefe (Einteilung gefdjal; aus ftskalifdjen (Srünben, um uon ben 3 u ^en bie Abgaben leidjter

eintreiben utxb über fie eine beffere Kontrolle führen 3U können. Wenn alfo Wiener in feinen

Hegeften S. 77 behauptet, ba§ biefe 5riebt|ofseinteiIung erft burd; König Hupredjt uorgenommen
mürbe, fo beftnbet er ftdj im 3 l

'

r*um -

47u
)
Kölner <Sefd;td;tsquellen, 8b. 6, S. 32. 471

)
©rient,

3af;rgang 1848, Hr. 6 unb ;o.
472

) 5un3- Synagogale poefie, 5. 44 utib £anbsl;ut: 2tmube Hboba,

8b. 2, S. 3 ff.

473
) Sage unb (Sefdjidjte aus ber Dergangenfyeit ber israelitifdjen (Semeinbe in

präg non Dr. Hatfjan (Srün, präg 1888, S. 20 ff.

474
)
§mt3: £iteraturgefcf;id;te S. 374, Hacfytrag

S. 25; (Sräg: (Sefcfjidjte ber 3 u bru, 8b. 8, S. 56.
475

)
Wiener: Hegeften S. 58, Hr. 378.

478
) Sdjreiber: KrPunben, 8b. 2, S. 173.

477
)
Ht33ad;on rton £tpman (Cab = 3om *) gegen (£nbe

bes Werks unb (Srät;, a. a. ©., S. 78.
478

)
Sd;aab: XHptomatifcfye CSefd^irfjte ber 3 llben 3U

HTain3, S. ;07 .

479
)
Stobbe: Pie 3uben in Peutfcfylanb, S. 289.

48
°) IPorbs, in ben fdtlefifdjett

prorn^ialblättern, 8b. H7, S. 3 7 7 .
481

) (Sübemann: ©efdjidjte ber 3 llben in HTagbeburg,

S. ;6 ff.

482
)
KTitgeteilt t>on profeffor p. 8res3lau in ber §eitfdjrift für bie ©efdjicfyte ber beutfdjen

3ubcn, 8b. 4, S. 114 ff.

483
)
Sd;ubt: 3übifd;e KTerkmürbigkeiten, 8b. 2, S. 80 unb Sibori: «Sefdjidjte

ber 3uben in Sadjfen, S. 26 .

484
)
(Srätj, a. a. ©., S. 434, Hote 5 unb „3übtfd;cs £iteraturblatt"

uon Hammer, 3af?rgattg ; ;, Hr. 28 unb 29.
485

) (Sefdjtdjte ber 8ilbung, Seraubung unb Perrtid;tuug

ber alten Efeibelberger Sücfyerfammlungert, Efeibelberg, ;817.
486

)
Serliner: £iteraturblatt ber

jübifdjen preffe, 1876, S. u unb Dr- £eopolb £ömenftein: Seiträge 3ur ©efdjidjte ber 3uben in

Peutfd;tanb, Frankfurt a. KT., ^ 895, Sb. I, S. ;8.
487

) £ömenftein, a. a. ©. 488
j £ömenftein, a.a. ©.,

5. ©ff.
489)Pie3uben in©ppent)eim in ^ranfels KTonatsfd;rift, 8b. 9, S. 288. 490

)
TPietier: Hegeften,

S. 254, Hr. 40a. 491
)

21. a. ©., S. 6;.
492

) 2t. a. ©. 493
j 21. a. ©., S. 53, 4.

494
)

21. a. ©.,

S. 57, Hr. 27 unb (Semeiner, 8b. II, S. 354.
495

)
Kriegf: (Sefd;id;te unb Sage ber frankfurter

3uben im KTtttelalter, aus ber PTeuett frankfurter Leitung im 3sraelit, 186;, 235 unb Wiener,
a. a. ©., S. 62, Hr. 62 .

496
) ©fylenfcfyläger: (Erläuterungen 3ur golbenen Sülle, Urkunbenbucf;,

S. H3.
497

)
Dr.

£f. (Srofj, in ber KTonatsfdjrift für (Sefcfyidjte unb Wiffenfdjaft bes 3 ubem
tums, 8b. 20, S. 249 ff.

498
)

2t. a. ©., S. 254.
499

) (Eaffel: £el;rbud; ber jübifdjen (Sefdjidjte

unb Citeratur, 5. 376 unb 3 8 5 .

50
°) §un3: §ur (Sefdjidjte unb £iteratur ber 3 u ben,

S. 498.
501

) 21m (Enbe ber (Sutadjten bes 3 ac°b Weil, 2Tr. 133.
ü2

)
<Srät3, a. a. ©., S. ;50.

503
)

(Sübemann: (Sefdjidjte bes (E^ieljungsmefens :c., 8b. III, S. 1 5, forote Porroort 31U

21gubba in ber Krakauer 2tusgabe non 157 1-
504

)
(Srät;: (Sefdjid^te ber 3u ben, 8b. 8, S. n;

Wiener: Hegeften, S. 225, Hr. 83; 3 srael 3ft crlein, peffafim, Hr. 63 unb Hefponfen bes

3faak b. Sdjefdjet, Hr. 2 6 8— 2 7 2 .

50S
) (Sübemann in ber KTonatsfdjrift für bie (Sefdjidjte

unb Wiffenfdjaft bes 3 u öentu™s, 3a ^r9an9 13, S. 68 ff.

506
)

Serlitier in (Srä^’ KTonatsfdjrift,

1869, S. 3(8; Weil, (S. 21. ; 5 1, 3fferlein, a. a. ©., Hr. 126.
507

) (Suftau Karpeles: (Sefdjid^te

ber jübifdjen £iteratur, 8b. II, S. 19 ;.
508

) 3ffer l e iit, a. a. ©., Hr. 64.
509

)
KT. KTin3: (S. 21., \z.

51
°) 3akob IPeil : Hefp., 2Tr. 146.

5U
)

21. a. ©., Hr. 148— ;50; Hefp. 3srael Srunas Hr. 235—236.
512

)
3acob Weil: Hefp., Hr. ;63.

313
)

21. a. ©., Hr. 85, 128, fomie (Semeiner: Hegensburgfdje
CLtjrouik, 8b. III, S. 258. 514

)
©rient, 3d^3(('*9 1848, 2Tr. 25, S. 395 ff.

ä15
) Caffel: £efjrbudj

ber jübifdjen (Sefdjidjte unb £iteratur, 5. 388 uitb Ejamaskir: 1860, S. 25.
516

)
KT. KTtn3, (5. 21.,

(Einleitung, 79 1 21nm. 517
)

21. a. ©., 38. 51S
)
(Sübemann: (Sefdiidjte bes (£r3iel;ungsmefens :c.,

8b. III, S. 242. 519
)

21. a. ©., S. 84 unb KT. KTtn3, (5. 21., 119.
52l)

)
Pergl. über il]n darmoly:

La France israelite, S. ;38 ff.
unb (Sräg: (Sefdjidjte ber fjuben, 8b. 8, S. ;3.

521
) IKotte:

geitfdirift, 9, 280 unb Wiener: Heg., S. 65, Hr. 75 .

522
)

21. a. ©., Seilage 4, S. 72 unb (Srät,:

21. a. ©., S. m ff.
523

) ^ürftlicb Bobenlobefcbe (Semeinfcb. Bausarcbiu 3U ©ebringen, 21b =

teilung E, Hr. 39 unb (Sübemann: S. 265, Hote I.

Kapitel X.
524

) (Eiferet 3srael: (Ein Seitrag 3m Kultur* unb Sittengefdjidjte uon Dr. KT. £j. ^neölänber,

Srünu, 1878, S. 85 ff.

525
)
£eo Sdjeiuljaus in ber 3sraeütifc^ett Wodjenfd;rift, miffenfdjaftlidje

Seilage Hr. 2, 1899.
52S

) Efildj. Ccpliil. Kap. u.
527

) KTofes KTiii3, (S. 21. 8i.
528

)
(Sübemann:

(Sefdjidjte bes <Er3ieljungsmefens rc., Sb. III, 5. 96.
S29

) (E. Kirfdjner, in ber öfterreidj*nngarifdien

Kantoren3eitung, 19. 3alirgang, Hr. i, 2, 3.
53U

)
(Sübemann: 2t. a. ©., S. 95.

53i
)
^0X3

:
„Per

3ubenmeffias", ^aftrxacijtsfptel aus betn 15. 3 a t? r t2un ^ er t:, Stuttgart (8 5 3 .

532
)

21. a. ©., Hr. 3.
53s

) (Eiferet 3srae t, 8. 98.
534

) Pas kleine Sud; ber 5rommert <
S. 14, 6 ff.; Serliner: 2lus betn

inneren £eben ber heutigen 3 u^n im KTittelalter, S. 30 ff.
535

)
ITTatjaril, 5. 65.

536
)
Pas Sud;

ber Romanen, § 2 3 8 .

537
)
(Srä^: (Sefd;td;te ber jut’en, 8b. 7, S. 415; berfelbe giebt pf. 80 an,

mäl;renb Dr. KT. £euin, ber „3berta" perfönlid; befudjte, in feinen 21nmer!ungen 3ur (Sebi d;t=

fammlung „3beria" (Serlitt \885) ben 84. pf. erroäl;tit. Pergl. 3srae Dtif cb;e Wod;enfd;rift Hr. 2,

1899, P. 3elin in ber KTonatsfd;rtft: „Ifafdjiload;", 3 u lill eft 1898 unb 3- 21braljams: „Jewish
life in the Middle Ages“. 538

) profeffor Dr. Pauib Kaufmann: §ur (Sefd;id;te ber Kunft in

ben Synagogen, im erften 3dl?resberid;t bet (Sefellfdjaft für Sammlung unb Konferuierung uon
Kunft unb tjiftorifdjen Penfmälerti bes 3 u ^entums, Wien 1897, S. 8 ff.

539
)
Or Sarua 4, 58

b. c.; Iqag. 2Ifd;eri 311 Aboda sara, 45b. 54
°) £. £öro: (Srapljifdje Hequifiten I, 20 f. unb 15( unb



giemlicf?: Das lltarfjfor Nürnberg, 5. 5, 2Ir. (4.
341

) 5. Kobn: DTarbodjat ben Ifillcl, 5. ((5
unb §11113: ©efdnditc, 5. (75 c.

542
j Kaufmann: 21. a. ©., 5. ^3, mtb 21n3eiger ber 2lkabeinie

ber EDiffenfdjaften in Krakau, Februar ^899, S. 4(— 43. 543
)
3karim, 4, 23.

344
) Hefp. Habbas, 474.

5J3
)
21tnube Sdjefdj: S. 71, unb §11113: £itteraturgefdjidjte, 5. 42(.

346
) §11113: 21. a. ©., 428, Beilage 5

1111b 3efaia Ejurtoit;, Sdjeloh 2(4.
347

)
Die jübif<heu ^efte unb itjre ©ebräudje non lllap (Ellgutljer,

lleiffe 1890, 5. 33.
;,4S

) 3 11 <Kr Ueberfetjuug Hbrafyam ©eigers. 34SI

)
D. (Ehrmanti in „Das 21beub=

laub", 3ahrgaug (867, 57 unb ,,(Tifcret3srael" nonDr.Ef. Dl.^rieblänber, S. 5^ ff.

;i50

) IDolff :
3ubett=

taufen, S. 38.
ö31

)
Die §iousharfe, eine 2Jntf?ologie ber neuljebräifdjen Dichtung in beutfdjer lieber»

tragung, herausgegeben non ©ufian Karpeles, £eip3ig ^889.
352

) Dn2Ibolf 3eIIineF: Hebe'am Sarge
bes ©berkantors Salomott Su^er, am 20.3*111. (890, gehalten im (Tempel ber inneren Stabt EDieit.
553

)
Don 21. Ejortnitf. Unter 3 aiiau ift bie griedjifdje Ejcrrfdjaft gemeint. 5r’4

) CCifcret 3srae^
S. 68 ff.

353
) ©Übemann: ©efdjiditc bes (E^iehungstnefens ic., Bb. III, 5. 2(2 ff., 1111b §arncke:

Brants Harrenfdjtff, S. 294.
556

)
2Ius bem inneren £ebeit ber beutfdjen 3u^ evi i'n ITtittelatter

non Berliner, 5. 23.
357

)
Dlaharil, S. 38 d.

538
)
2Ius unferen Sammlungen non Dr. lllar

©runtnalb, I.Ceil, Ejamburg, (898,5. (ooff.
55

°) ©übemann: 2l.a.©.,5. (0( ff., unb3-<rft.Badjaracfy,
Hegifter 53b. 36

°) §urt3: §ur ©efdjidjte unb £itteratur, S. 7( unb 8u<h ber frommen, §§ 374— 380.
381

)
Berliner: 21. a. ©., S. 24 ff, 3aco ^ IDeil: Hefp. 21 r. (34 unb peffafim non 3ffcrlein, 2Tr. 85.

362
)

(Eiferet 3srae l 5. 38 ff.

3 “ 3
)
Berliner: 21. a. ©., S. 26; §un3: ©ottesbienftlidje Dorträge,

S. 442, unb 3srael Bruna: Hefp. Hr. (6.
564

)
Blatte lllofdje, 5. ((2b. 3SS

) Blinljagim, noa.
M<t

)
Sebaftian Brants 21arrenfd]iff, ed. §articfc, 5. 9(.

3B7
) Sdjtmpf & (Ernft, Strasburg,

(522, 21r. 389.
3B8

)
llliiller: 3" ber §eitfdjrift für beutfdje Kultur, neue 5°f9e

'
23b. II, S. 690.

3M
)
(Einten: ©efdjidjte ber Stabt Köln, 8b. I, S. <(76, unb .fiebeler: 3 Tt (1 er §ettfdjrift bes l^iftorifdjen

Dereitis für 21ieber=Sadjfen, 3 a h r ‘J
an 9 (8 7 6 .

371
’) IDolff, §ur ©efdjid^te ber 3 uben in Worms,

S. 8 ( ,
Wiener: 3m jübifdjen £itteraturblatt, 21r. (6 unb (7 nom (7. 2lpril (878.

371
)

llliiller:

(Einleitung in bie Hefpotifen, 5. 2i(.
372

)
„Kol bo“, ed. (526 unb £eon Sd;einl|aus in ber

3sraelitifdjen IDodjenfdjrift, 21r. 2, (899.
373

)
Stobbe: Die §\uben in Deutfdjlanb, S. (40 ff.

374
)
£iibifdjes Urfunbenbucij, Bb. I, 2Ir. 27 .

373
j Stobbe: 21. a. ©., S. (45, unb Wiener: Hegeften,

5. (94, 21r. 587.
37B

)
pcbräifdje Bibliographie, Bb. 9. S. ((3 ff.

mit ben Bemerkungen non
§11113 mtb Steitifd^nciber.

377
)

Dietrich Kerler in ber §eitfdjrift für bie ©cfd(id(te ber 3u beti in

Dcutfdjlanb, Bb. III, S. ( ff.,
unb 3 a>iffcit: frankfurter Heidjsforrefponbeit3, 23b. I, 267, 2Ir. 479.

(Eniien: cSefdjidjtc non Köln, 8b. III, S- 32 (.
579

)
©efcfjichte Kaifer Sigmunbs non

profeffor Dr. 3°f ef Hfdjbadj, Bb. III, S. 5(, Ejamburg (8^ ( .

38u
)

Stobbe: 21. a. ©., S. (9(,

unb Droyfeu: ©efdjichte ber preufjifdjen politif, Bb. I, S.
5S1

)
tDerttjeimer: Die

3uben in ©efterreidj, S. 99 ff.,
Eüiener: Hegeften, Bb. I, 5. 293, 21r. (63, unb Kur3:

©efterreidj unter £fer3og 21lbrecl?t, Bb. II
,

(Teil 2, S. 205. 582
)
Brifdj: ©efdjidjte ber 3u^en

in Köln, Bb. II, S. <(( ff.

383
)

E^ilfdjer: €tinas 3m Kird;enl]iftorie 211t » Dresbens,
in ben Dresbener ©eleljrten 21ti3eigen, (762, 6 Eieft, unb £itibau: ©efdjidjte Dresbens,

S. (57.
584

) pafdje: Urfunbenbuch, 5- 23 383
)

Schreiber: UrFunbenbuch, Bb. II, 5. 258;
Bleitcfeit, Scriptor. II, 58(; £chmann: (Eljronif non Speier, 5. 829; (Lottrab non IDeinsberg:

Bibliothek bes litterarifdjen Dereins, Bb. (8, 5. 53.
58(i

)
tSefdjidjte ber 3u^ e,t in

©ro§ » ©logau, bearbeitet non Beruht, Bürgermeiftev, ©logau ohne 3 a hres 3 a hi» S. (0.
3S7

)
p eff11 er: Die 3 u^n in ifmnken, S. 20.

:i88

)
©ehriugen»Efohenlohefches Efausarchin E, 5 unb 55.

389
)
Das ©rtginal bcfinbet ftd) im ^iirftlicb Efohcnlohefchen pausardiin, Heg. E 3.

59
°) §eit»

fcbrift für bie cSefdjid^te ber 3u^en irt Deutfdjlanb, Bb. III, 5. ((<( ff.

3!U
)

21. a. ©.,

S. ((7.
3 'J2

) 3 n ber llcberfetjung non lüieucr, S. 58 ff.

593
)
Stetten: (Sef djidjte non 21ugsburg,

Bb. I, S. (6<(, (69, (77 unb 588; ©emeiner: Hegensburgfdie ©h r°nik, Bb. III, S. 258; Schubt:

jiibifdie Denktnürbigkeiten, Bb. I, S. 336, unb ©rä^: ©efchidjte ber 3 u ben, Bb. 8, S. (90.
3M

)
©ehringen, E 55, unb Dictridj Kerler, in ber §eitfchrift für bie ©efchidjte ber 3 uben in

Deutfdjlanb, Bb. III, S. ((8.
39ä

)
non §uccalmaglio: ©efdjichte non lHülheim, S. w.

59fi

) Efeffner: 21. a. ©., S. 25 .

5!l7

) 3ü') if <hes Dolksblatt, ( 2 . 3 a i? r9an g, 5. (<( ff.

538
)
©emetner:

21. a. ©., Bb. III, S. 205. 5") ©emeiner: 21. a. ©., S. 207.
6II

°) 2lretin: ©efdjicbte

ber 3uben in Bayern, S. 38 ff.

'!01
) Sdglefifdje pronin3iaibIätter, Bb. (08, S. 6.

Bus
) Klofe:

©efdöidjte non Breslau, Bb. II, S. 46. 6 "3
)

cEfdjeuloer : ©efdjidjte ber Stabt_ Breslau,

herausgegeben nou Kuuifdi, Breslau (<(27— 28, Bb. I, S. (4 ff.,
Klofe: 21. a. ©., II. (Teil, S. 39;

S<hubt: 3iii, ifch e Denktnürbigkeiten, Bb. I, 5. 587— 89, unb 2xefp. non 3 srac i Brutto, 21 r. 267.
,; " 4

j
Klofe: 21. a. ©., (Teil I, S. 49;.

6I>3

)
©efchidjtc ber 3u ^en in ©rofj -- ©logau, 5. (( ff.

IDieiter: Hegeften, Bb. I, S. 247 ff.

607
) ^ifdfer: ©efchidjte non ©Iniiig, Bb. I, S. (30.

II0S

)
Sternberg: ©efdjidjte ber 3 u ^en in polen, S. (0 ( ff.

G09
)
Sternberg: 21. a. ©., S. (02 ff.,

Illar. Bielskt, Krön, polsta, S. 754, mtb (Tromcr: De. Orig. lib. XXY., S. 258.
610

)
Stobbe:

Die 3uben in Deutfchlanb, S. 29 ( ff., 5ran f’cIs lllonatsfchrift, Bb. (2, S. (8(, 21retin: 21. a. ©.,

S. 38, Dreyhaupt: Befchreibung bes Saalkreifes, Bb. I, 5. 78.
G11

)
Die 21nstreifurtg ber

3ubcii non Hürnberg (499 non Ej. ©. B. Brieglcb in „3ef chiirn tt ", 6. 3 a i? r9an 9i -• ( ff-
,il2

)
©rät;: 21. a. ©., Bb. 8, 5. 268 ff.,

Schubt: 21. a. ©., Bb. 2, S. 256 unb IDagenfetl:

Die Ejoffnuitg auf bie (Erlöfuug 3srae i5
/ -• (°9-

Uli
)
©emeiner: 21. a. ©., Bb. III, S. 6(7.

Iil4

)
21retin: 21. a. ©., S. 39 ff.

81ä
)

©rät;: 21. a. ©., Bb. 8, S- 278. ° 16
)
IDiener: Hegeften,

S. 249.
617

)
£. ©eigen 3°hann Heudjlin, fein £cbcn unb feine lüerte, £eip3ig, (87 (, S. 96.



B18
)
ID alter: Deutfdje Kedjtsgefdjidjtc, § 3((, q; gadjartae: Deutfdjes Staatsredjt, Sb. II, § 25( ff.;

Stobbe: Die 3u ')cu in Deutfdjlanb, S. <((.
BX0

)
II. 5- Hopp: SrndjftiicFe 3111- (Erläuterung ber

teutfdjeu (Sefdjidjte 1111b Kecijte, ^799, Sb. IV, 5. 97— (5<(.
82

°) Stobbe: 21. a. ©., 5. 2(6;
IDatteubadj in ber geitfdjrift für (Sefdjidjte Sdjlefiens, Sb. II, 5. ©5. 824

)
£ocomblet: UrFuubenbudj,

Sb. III, S. 50.
822

)
Kopp: 21. a. ©., 5. U7 unb ^ 2 7.

B23
)
IDiener: Hegeften, S. 46, Sr. 308.

624
)
IDiener: a. a. ©., 5. tu, Sr. 57.

B23
)

IDiener: 2(. a. ©., 5. 53, Sr. 77.
B2B

)
Stobbe:

21. a. ©., S. 2(7, 2lnm. q.6.
B27

)
Neuster: Derfaffuugsgefdjidjte non Safel, S. 262. B28

)
HTone:

©eitfdjrift fiir (Sefdjidjte bes ©berrljeius, Sb. (6, S. 325. B2a
)
Sciträge 3ur (Sefdjidjte ber 3nbcu

in Deutfdjlanb rou Dr. £eopotb £ömeuftein, 1 95, 5. 27.
83

°) (Lljmel im Sotijenblatt 311m 2Irdjiti

für Kunbe öfterreidjifdjer (Sefdjidjtsijuclleu, (852, ^3.
B31

)
Kölner HatsprotoFolle nub (Sräty

(Sefdjidjte ber 3 U ^ CI1
,
Sb. VIII, 5. 58.

B32
)

<Srät3 : 21. a. ©., S. 288, Sote 6, 7, 446 ff.;

jeüineF: §nr (Sefdjidjte ber Kreuj^üge, £etp3ig (85<( S. \<\ ff.

B33
)

©tto fjenue = am Sbyn

:

(Tulturgefdjidjte bes 3u bentums, S. 308 ff.

B34
)

(Eine Slutbefdjulbiguug in ^xanffurt a. III.,

(50U auf (Sruub ber projejfaFteu bes rauFfurter Stabt=2lrdjt»s, gefdjilbert rou Dr. £ouis

Seuftabt, ITTagbeburg (892, unb Stammtafel ber ron £iebmann«Sdjmar3fdjtlb in ^rauffurt a. 11t.

abftatnmenben ^amilieti, granFfurt a. III., (886.
B35

)
(Srätj: (Sefdjidjte ber 3 ll beu, Sb. IX, S. 2.

B3S
)

(Etnef pabadja, 5. 74.
B37

) Hufpteluug auf 3 e
f
a >as 60, 22.

B3S
)
2Ius ber Fxx rpfä 1

3
i
f dje it

Stabt pfebbersfjeim. 639
)

pauli, 3- ; Sdjimpff unb (Ernft bjeifjet bas budj mit uatnen.

Strasburg, (Srüniuger (522, 5- l
2l

I Slätter mit 6 SI. Seg. Die Dorrebc ift non (5(9. Dgl.

aucfj ©efterleys 2lusgabc in S. 85 bes littet'. Dereius 311 Stuttgart. B4
°) lieber ben Sarfiifjer

3otjattues pauli unb bas rou iljm rerfaffte DolFsbudj „Sdjimpf unb (Ernft" mit 16 proben
aus bemfelbctt rou Kart Deitlj, (Euftos au ber K. K. SibliotljeF 31t IDien, lüieu (839, S. (.
B41

) Deitlj: 21. a. ©., S. 2(.
B42

)
Gesta Romanorum rou perrmauu ©efterley, Serliu (872,

Kap. U9, de inventione vinearum. B43
) Sdjimpf unb (Ernft, Sr. 6<*7.

B44
)

21. a. ©., Sr. 244,
tnirb bereits im lltibrafdj 2lbFir mitgeteilt; (Sübemanu: (Sefdjidjte bes (E^ietjuugsroefeus ic.,

Sb. III, S. 200 ff.

843
)
Deitlj: 21. a. ©., S. 5(.

f,4B

)
3übifdjes Eitteraturblatt, 3 a ^ l'9an9 (8, Sr. 5.

B47
)
Revue des etudes juifs, Sb. x. (3, Sr. 68.

848
) Svmbolifdj für IDudjer; bie Sejeidjuuug

flammt ans 3^a^en ;
(Sübemanu: 21. a. ©., S. 276, Sote 6.

B49
)
Sebaftiau Srants Sarrcitfdjiff,

ein pausfdjatj 3m' (Ergötjung unb (Erbauung, erneuert rou Karl SimrocF, Serliu (872,

S. 2^(.
B3

°) Srants Sarrettfdjiff ed. garncfe, S. 7, 2lnnt. 651
)
Sarrenbefdjmöruug, Sdjeiblc,

Sb. <(, S. 80^.
632

) Dgl. befonbers bie trertroüeu Ituterfudjungeu bes Habbiners Dr. S. (5elb=

haus in IDictt, fpe3iell feine beibeu Sdjrifteu „lllittelljodjbeutfdje Didjtuug in itjrer Se3ieljuug

jur biblifdj--rabbiuifdjen £itteratur", ^rcrnffurt a. 111., 3- Kauffmattn, (893, unb „lieber Stoffe

altbeutfdjer poefie", Serliu, Stufjrfdje Sudjljanbluug, treldje Sdjrifteu biefen Üusfüfjrungeu
rielfadj 31t grnttbe liegen.

B33
)

(Selbljaus: lllittelljodjbeutfdje Didjtuug re., S. 9, Sau lllarte

über bas Heligiöfe in ben IDcrFett IDolfram rou (Efdjenbadjs unb par3iral (2, 8.
Ii34

)
Dgl.

bie 2lusgabe bes pai^iral rou ITtülleutjof I, 3, ((, \t\.
B53

)
IDir folgen Ijier ber

£adjmaunfdjeu 21usgabe bes «Tertes.
B3B

)
£aubsljut, Amude 21boba, S. 46.

B37
)
(Selbljaus:

Stoffe altbeutfdjer poefie, S. <(0.
838

) (Selbljaus: 21. a. ©., 5rc'banFs Sefdjeibeufjeit. S. 38 f.

;

Sefdjcibeuljeit Ijerausgegebeu rou (Srimm. BM
)

2lbgebrud't in ben DeuFmälern „Deutfdje

poefie unb profa rom 8.— (2. 3 cx Jl r^utl ^ er^
/y ®ou lllölleuljof unb Sdjerer. BB

“) lllittelljodjbeutfdje

Didjtuug rou (Selbljaus, bjartmanu rou ber 2lne, S. 9 f. , (Eifenmenger: (EutbecFtcs

3ubentnm, I, S. 350 ff.

BB1
) Steruberg: (Sefdjidjte ber 3 u '5en 4,1 polen. S. (03, unb

£eletrel polsFa D 3ieje, Sb. I, 5. 58 (.
BB2

)
Dain. da. Goes. Chron. D. F. Rey. Dom.

Emanuel, Lisbona. (6(7, S. 55, unb Kayferling, (Efjriftoplj (Eolumbus, Serliu (894, S. (02 ff.

Kapitel XI.

Bs3
)
Principium Libri fol. Ib: Joannis Reuchlin Phorcensis LL. Doc. Ad. Dionysium

Fratrem Suurn Germanum De Rudimentis Hebraicis, 621 S. in Fol. Nonis Martiis
Anno MDVI, erftes unb 3treites Sudj £eyicou, brittes Sudj (SrammatiF. 3m £epicou ftebt ror

ben eiu3eluen Sudjftabeu ein Heiner Ders, ein einfacher Segensfprudj ober 21nruf au (Sott, faft

immer Ijebräifdj unb nur einmal gricdjifdj. Das Sudj mürbe in (000 (Eremplareu bei 21nsljelm in

pforjtjeim auf Kofteu bes Derfaffers gcbrucFt. Seudjlitt bot bem Sudjljänbler £jaus 2lmmerbadj
in Safel im 3 a ^2re 1 5 (0 brei <E,rcmplare für einen (Sulben au. Der (Senannte entfdjlo§ fidj jur

21bnaljme bes Seftes ber 2(uflage, Flagte aber halb über lllaugel au llbfat,; ba fdjrteb iljm

Seudjliit, er feile nur märten, er rnerbe fdjon auf feine Kofteu Forinten, „bentt foll idj leben, fo

muff bie Ijebräifdje Spradje Ijerfür, mit (Sottes Silf, fterb idj bann, fo Ijart idj bodj einen 2lnfang,
ber uidjt leidjtlidj mirb jergeu". Dergl. (Seiger: 21. a. ©., S. (52 unb fjeyb: lllelandjttjon unb
(Tübingen in ber (Tübinger §eitfdjrift für (Tljeologie, (839, - ^9-

“ li4

)
(Seiger: 21. a. ©., S. (08.

6Ga
)
(Seiger: 21. a. ©., S. (05.

BGS
)

3°I]ann Keudjlius Sriefmedjfel, gef. ron £ubmig (Seiger,

(Lübiugen (875, S. 67.
BB7

|
21. a. ©., S. 53 ff.

BB8
)

21. a. ©. BBil

) Safel (^9<( unter bem (Titel
:
„Joannis

Revchlin Phorcensis Capnion Vel De Verho Merifico eo Liber Tertius Fenit Foeliciter“.
87

#

)
(Tübingen, bei Cljomas 21usfjclm im HTonat lllärj (5(2.

671
) 3n einer Hebe aus bem 3(djrc

(552. 672
) 8<( Slätter in ^olio, gleidjfalls bei (Tljomas 21nslje[m, (5(8, im Hlonat Februar.

B73
)

(Seiger: 21. a. ©., S. (4<(.
B7J

)
pfoi^ljeim bei (Tljomas 2lusljelm, (505, 6 Slatt in p nub



23öcfirtg : Opera Hutteni IV, 5. (77 ff.

675
)
Kölner ©efdjidjtsquellen, 8b. n, S. 5 .

676
)
(Ennen;

(Sefcbidjte ber Stabt Köln, 8b. IV, S. (22.
677

J Pergl. bie lateintfd/e 21ttsgabe bes „3ubenfpiegefs"
non PfefferForn, Köln (508, dolumite ^ unb (Seiger: 3oI]ann Keudjltn, S. 2((.

678
)
draFauer:

21. a. ©., £. (Seiger in 21. (Seigers jiibifdjer geitfdjrift für EPiffenfcbaft unb £ebett, 3nb r3- 1/

S. 293 ff.

679
)

Illrid? non fjuttens Schriften, II. 8b., S. <*30 unb 605, Ztr. (6, herausgegeben
non 8öcFing, fotoie bie Epistolae obscurorum virorum, I 36, II 3.

68
°) drfdjienett im

3anuar (509.
ü81

) (Seiger: 21. a. ©., S. 2(6 unb (Sräg : (Sefdjidjte ber 3 u ben, 23b. VIII, S. 87.
682

) 3m 5ranFfurter Stabtarchin befinbet fidj ein ^ascifel mit bem Pe^eidptis ber fämtlidjen

fonftsjierten 8üdter. 683
) 3n ber IPibmung feiner Sdpnäfyfcfjrift „hostis judeorum“ ((509)

an ben Kurfürfteu pljtlipp non Köln. 684
)
draFauer: 21. a. ©., S. (7(.

68ä
)
draFauer: 21. a. ©.,

5. 1,76 .

686
)

(Subenus: Codex diplomaticus, 8b. IV, S. 580; (Srät3 : 21. a. ©., 5. (53.
e87

)
(Srätj : 21. a. ©., Hote 2, (6 ff.

688
)
3°I?ami Heudjlin: 21ugenfpiegel, 21nfang unb Pfeffer.

Font: Defensio contra formosas. 689
) ds ift nie befonbers erfdpenen, fonbertt bilbet ben

tnefeutlidjften 8eftanbteil aller 21usgaben bes „21ugenfpiegels" Keud^lins, I—XX unb führt
ben Eitel: „Hatfcfylag, ob man ben 3uben alle ire büdjer nemmen, abtuu unb nerbrennen foll"

;

(Seiger: 21. a. ©., S. 227. 69u
)
§u btef etr rechnet er bie non uns citigeljenb djaraFterifierte

polcmifdje Schrift nott £ipman = 11Tül^ll]aufen, „Zi^achon", unb bas IPerF „Eolboth 3 e
f
cf?u I?

rt

>
bie

(Seburtsgefdpchte 3 e
f
u

r
c ’ne fpüterc apoFryplje Sdjrift. Pergl. Uidjarb non ber 211m: „Pie

Urteile fyeibttifdjer unb jübifdjer Sdjriftfteüer ber nier erften d?riftlid?en 3a I?r^unberte über 3efus
unb bie erften dljriften", £eip3ig (864, S. (37— (6(.

691
)
KanFe: Peutfd?c (Sefdjidjte im Zeitalter

ber Deformation, S. 85.
B92

)
„ßanbt-Spiegel 3°I? auT1 PfefferForn tniber unb gegen bie 3uben

unb 3übifd;en Ealmubifdjen fd/rifften" 2c., 6 8ogen. 693
)
Poctor 3°baufen Deudjlins

|
berK. Kl. als

drt3l]er3ogen 3U ©efterreich audj dhur I fürften nnb fürften gemähten bunbridpers non
|
Scfytnaben

mahrhafftige entfdjulbigung I gegen utto miber eins getaufftcn iubett
|
genant PfefferForn nortnals

ge
|
trucFt umgangen umnarbafftigs Sd/tnadjbüdjlein.

1

693a)„21ugenfpiegel", 42 81. 694
) Panib

(friebrtd; Strau|: (Sefammelte IPerFe, 7 8b., S. £. (Seiger: 21. a. ©., S. 26p 69S
)
Piefer

Srieftnedpel beftnbet fid? in ber Sammlung „Clarorum Virorum Aepistolae ad Reuchlinum“.
B9B

)
„Articuli sive propositiones de judaies fauore minis

|
suspecte ex libello teutonico

domini Joannis Reuchlin“ etc., am (2. 21uguft (5(2.
697

)
„Unb ift gebrucft in ber erlichen

löblidjen ftat dollen non ßermattn (Sutfdjaiff in ber Sdjtutrftra§".
698

)
Eübingen, bei dljontas

2lnshelnt. 69S
)

„Defensio“, H <(b.
7U0

) (Seiger: Reuchlin, S. 265, unb berfelbe: 3°^ann
Dcud]lius Stiefmedjfel, (875.

701
)
(Srä^: (Scfdpdpe ber 3»bcu, 8b. 9, XVII, Zlote II.

702
)
(Seiger:

21. a. ©., S. 3(<( unb Deucfyltns 8rief au daspar IPirth am 25. 21pril (5(<(.
703

) Pie erfte 2lusgabe

Ijatte ben Eitel „Clarorum virorum“, bie 3tneite nermeljrte „illustrium virorum aepistolae

liebraicae graecae et latinae ad Reuchlinum“ etc.
7 “4

) Ulrich non ßuttens Sdjriftcu, III. 8b.,

S. <(. ( 3— d-^7 unb Panib ^rtebridj Strauß: Ulrid? non fjutten in ben gefamtneltett Schriften,

VII. 8b., S. (55.
7I15

)
Straufj: 21. a. ©., S. (59 ff.

7U6
) Ulrich nott ffuttens Schriften, 8b. I,

S. (3 f
707

)
„Epistolae obscurorum virorum“ an Ulagifter ©rtuin (Sratius aus Penettter,

profeffor ber fcßönett ZDiffenfdjaftett itt Köln"; fie erfdpenen in brei 8iidjern 3U nerfdpebenett

gehen unb unter nerfdpebenen Eiteln; bas erfte 8udj (5(5 3U Ejagenatt, bas streite (5(7 3U

8afcl.
7U8

)
ffutteus Schriften, 8b. II, S. <H6 .

709
)
(Seiger : 21. a. ©., S. 374.

71U
) 8riefe non

PunFelmättttern, 3um erften KTale ins Peutfd;e übertragen non Dr. tP. 8enber, Stuttgart, (876,

(Einleit.
7U

)
Petri Galatini Opus toti christianae Reipublicae maxime utile de

|
arcanis

catholicae ueritatis, contra obstinatissimum Judaeoru
|
nostrae tempestatis perfidiam:

et Talmud aliisque
|
hebraicis libris nuper excerptum: et

|
quadruplici linguarum

genere
|
elegantes congestum. 3( ( 81. MDXVIII. quintodeumo kalendas Martias. 712

)
Defensio

praestatissimi viri Joannis Reuchlin
|
LL Doctoris i Reverendo pa

|
tre Georgio Benigno

Nazare
|
no archiepiscopo Romae“ etc. MDXVII, mense Septembri. 713

)
(Soetbes Unter-

baltnngen mit bem Kahler ^f^tebrtd? non Ulüller, berausgegeben non d. 21. SurcFbarbt, (870,

S. 85.
714

)
21usgabe itt ^0 8änben, 8b. III, S. (09.

71S
)
Deucbltn au Ebeobor 2lnsbelm nom

(3. 3amuK (522.
716

)21 a. ©. 717 )lPacbsmut: 2fcieberfädjftfd?e (Sefdjidjte, S. 22 ff.

718)DeicbstagsaFten

5ol. 6 (

—

83 unb 21mfterbamer IKanufFript im 5ranFfurter Stabtarcbin. 719
)
KraFauer: 21. a. ©.,

72
°) (Seiger: 21. a. ©., S. (23.

m
) 3an

ff
en: (Sefdjidjte bes beutfeben PolFs, 8b. I, 383 unb

£. (Seiger: geitfdjrift für bie (Sefdjicßte ber 3u ^ en 411 Peutfdtlanb, 8b. 2, S. 309.
722

)
©rient:

£itteraturbtatt (8^8, 22r. <(—6, S. Kober: (Eine bebräifcb gefdjriebene Stograpbie Senitas, £eip3ig

(858, £eben unb Schriften bes (Elias 8ad?ur non Salomon 8uber, uttb (Sra^: (Sefdjidjte ber

3ubett, 8b. IX, S. 224 ff

723
)

(Suftan Karpeles: (Sefdjidjte ber jiibifdjen £itteratur, 8b. II,

S. 856 ff.

724
)
Pie 8ebeutung ber 3uben für (Erhaltung unb 8elebung ber IPiffenfdjaften im

IKittelalter non Kl. 3- Scbletben, S. <(0.
725

)
Ribeyra de Santos, Memorias de litteratura

Portuguesa, Tom. II, Lissabon 1792.
726

)
Pergl. in (Erfcb unb (Sruber ben 21rtiFel über jübifdje

Eypograpbie, 8b. XXVIII, S. 92 uttb bebräifdje PrucFe aus Peutfdjlanb non Kloritj Steinfcbueiber,

in ber geitfdjrift für (Sefcbidjte ber 3 u ^ en >n Peutfiblanb, 8b. I, S. (02 ff.

727
)
Steinfcbueiber:

21. a. ©. unb guit3: gttr (Sefdjicbte unb £itteratur, S. 2 (3 .

728
1 Steinfcbueiber: 2tlbus Klanutius

unb ffieronymus Sott3tuo, 8erliit (859 unb 3- SdjücF: 21tbus Klanutius, 8reslau, (862, S. 3 2 ff.
729

)
De Rossi, Annales hebraeo-typograpliici saeculi XV. 73

°) £elong: Bibliotheque sacree,

Eeil I.
731

)
(5. 8. Pepptng: 3ubeu im Klittelalter, S. S't'i.

732
)
Pie jiibifcben 5rauen pon



ITT. Kayferling, S. ($6 ff.
733

)
Statt rDUJjn muß es Ijeijjeu: HJlTJJjn, nad; 5 B. Illofe, 28,56.

7S4
j Kayferling: 21. a. ©., S.

ff.

735
)

£mattuel (Cremellius, ein profelyt unb £eljrer im
Zeitalter ber Reformation, Breslau (887. 736

) UTonatsfdjrtft für (Sefdjidjte unb IDiffenfdjaft bes

3ubentums, \2. 3^1(rgang, S. 273 ff.;
§11113: §ur (Sefdpftte, S. 249 unb (Erfdj unb (Sruber,

Bb. XXYIII, S. <(8 f.

737
) Bibliotfyer bes litterarifcbeu Dereitis 311 Stuttgart, Bb. X, S. 204 ff.,

3äger: Sdjmäbifdjes Stäbtemefen im ITTittelalter, Bb. I, S. ^10; §11113 : Synagogale poefie im
ITTittelalter, S. 250. 738

)
Mon. Germ. XI, 5 2 6 .

739
) Sammlung ber Reidjsabfdjiebe, ^'miffurt a. ITT.,

( 7^7, Bb. II, S. 62.
74

°) X>iefe Derfolgung fanb fogar it|ren piftorifer in ber perfon bes

ZTicolaus ITTarfdjalf
,

ber fie im 3a ft' e 15(2, 7,1 einer lateinifcpen
,

ben mecFlenburgifdjen

dürften peinricfj unb Ulbert getuibmeteu, Scbrift marFtfdjreierifdj befdjrieben pat.
741

) ©efele:

Scriptores Boici, I, (38 ff.

742
)

ITtiiller: 21. a. ©., S. ^6(b; (gemeiner: Regertsburgfd/e Cfjronif,

Bb. IV, S. 85; 2lnnt. (65, S. (0(; 21ntn. (92 unb S. (6^; 21nm. 335; £. (Seiger: ITTayimilian 1.

in feinem Dertjältnis 311m Reucfyltnfdjen Streite in 5 071 djungen 3m’ beutfdjen (Sefdjidjte, 9. Bb.,

S. 206 ff.

743
)
Sdjubt: 3übifdje ITTerfroürbigFeiten, Bb. II; potnayrs 21rdjiu III, ZTr. (( unb

(Seigers gjeitfdjrift für bie (Sefcpicpte ber 3uben in Deutfcfylanb, Bb. 3, S. 2^8 ff.

744)Reid;sfad;en,

2Tr. 706^, Stüif 8.
745

)
Reudjlitt an ©ueftenberg com (2. 2. (509 unb 5r7e&lättber: Beiträge 3111'

Reformattonsgefdpdjte, S. 86 .

746
) 3- P- IDagner: „®3ar tob", (890, S. ((5 unb 3°fel

von Rosfyetm in feinen „ITTemoiren", mie man feine letber nidjt vollftänbige, nur brud^ftüdmeife

uns erhaltene Cfyronif 3U nennen pflegt; ucrgl. Revue des etudes des juifs (6,88 .

747
)
Dr.

3- £attbsberger: (Sefdjidjte ber 3u ^ en 777 ber Stabt Stenbal in ber ITIonatsfdjrift für (Sefdjidjte

unb lüiffenfcbaft bes 3 77bentums, (882, S. (72 ff.

748
)
Hiebei: Codex diplomaticus Bran-

denburgensis, Bb. I, paupteil, Bb. 9, S. ((.
749

)
21. a. ©., 62.

75
°) 21. a. ©., XIV, 32.

751
)

21. a. ©., XIV, 87, 35 unb I, ^8. 752
) 21. a. ©., I, 14?.

75S
)

21. a. ©., XIV, 94.
754

)
21. a. ©.,

XX, 28 (.
735

) Bifdjof Böbefer uoit Braubenburg in feinem Commentarius ad Decalogum,
Praeceptum Bb. III, Kap. 3; (Sercfen: Stiftspiftorie 3U Branbenburg, S. 233; Hiebei: 21. a. ©.,

I, ( unb ITTonatsfdpüft für (Sefcpicpte unb PDiffeufcpaft bes 3ubentums, Bb. 3(, S. 54 ff.

756
)
Com-

mentarius ad Decalogum, Kap. 26.
757

)
Dotgt: (Sefcpicpte bes Brandenburg » preufjifdjeu

Staates, 2. 2Iuf(age, Berlin (867, Bb. I, S. (53.
758

)
Hiebei: Cod. dipl. Brand., I, (6, S. 8( unb 82.

759
)
Hiebei: 21. a. CD., 5. 2\1 ff.

76,l

f
Hiebei: 21. a. ©., S. 25<*.

761
) 3. 3. Bef?renb: (Ein Stenbaler

llrtetlsbudj aus bem (<(. 3a^ r f?un ^ er t/ Berlin (868, Hr. (0, 5. 50 ff.
unb ZTr. 27.

782
)
Das

Strafverfahren gegen bie märfifdjen 3 ubeu (.5 ( 0 von Dr. jr. ^rtebrtd^ poltje, in ben Sdjriften

bes Dereins für bie (Sefdjid^te Berlins, peft 2 \ unb Derfelbe in 5°rfdningen 3m- branbenburgifdjeu

unb preußtfcben (Sefdjidjte, III, 59 ff.

783
)

(Sräß: (Sefcpicpte ber 3 7>ben, Bb. IX, S. uo unb
Kaufmann: Die ITtärtyrer bes Berliner Zlutobafes von (5(0, bort ftept ber DrucFfehler 1 550, im
lllaga3in für bie ZDiffenfdjaft bes 3 77beutums von Berliner nnb poffmann, (8. 3 a h 7'9-

(
S, <(8 ff.

764
)
Revue etc., XVI, 99.

765
)
Carmoly: 3U ben israelitifcben 2tnnatcu von 3° ft 3ahr9an9

(899, S. 9^; Dr. £elpnann: Habbi 3ofelmann uon Rosfyeim, eine piftorifctje (Etßäijlung, in 2 Bb..

jfranffurt a. ITT
, (879, bas üagebudj Habbi 3°fclmanns in pebräifdjer Sprache, bas ftcp ljanb =

fcpriftlicp in ©yforb befinbet, unb bas pebrätfcpe IDerf „3°fef ©me3". Seine pebräif cp gcfdirtebeneu

2luf3eid;nungen ((<(71—(5<(7) erfdjtenen uor einigen 3al|rcn in frart^öfifdier Ueberfeßung. 76ti

)
Scpeib

:

3n ber Revue des etudes des juifs, Bb. (3, S. 62.
767

)
Cfjmel: Der öfterreicpifcpe (Sefdpdjts*

forfd^er, I., S. ((8.
7GS

)
Zlrdjiu für (Sefcpicpte, IDiert (827, 21pril, unb Steiermärfifdje §eitfftrift,

(Sraß (827, peft VIII, S. (49.
769

)
IDertfyeimer: Die 3u^en in©efterreidi, ( Bb., S. (78 ff.

77
°) 21. a. ©., S. 277 ff.

unb IDelchom calen. hist. Kapitel. 771
)

IDerttieimer: a. a. ©., unb
perrmann: (Sef cp. b 3srae I'Ien 717 Söljmen. 772

)
perrmann Sternberg: <Sef cp. ber 3u^ ert 777

polen. 773
)
Vol. Leg. I. Bb., S. 25g..

774
)
Sternberg: 21. a. © ,

S. ((2 unb £30®: 0. lit. i. polo.

praw., I. Bb., S. (26 .

773
)
D3ialynsfi, §bi6r pr. £tt. S. (((.

776
)
ZTicoIaus Hubnjem, Rasuzdenje

0. jeresach i. raskolacli bywszych w ruskoj cerkwi so wremeni Wladimira Welikaho
do Joanna Groznaho, S. (07.

,77
)
Karamfin: (Sefcpicpte von Hußlartb, 6. (Teil, Kap. n; Strapl

:

Beiträge 3ur rufftfcpett Ktrd;engefdnd)te, I. (teil unb Deppirtg: Die 3 u^en im ITTittelalter, S. ^(2.

Dritter Zlbfcfynitt

Kapitel I.

778
)

£utt|ers Schreiben an Heudjlin uom De3ember (5(8 unb Brieffatnmlung, Bb. II,

ZTr. 73.
779

) ITTartin £utljers gefammelte Sdjriften, poletniffte Sdjrtften, ( 8m, Bo. III.
78 l,)De IDette:

£utl}ers Briefe, Senbfdjretbett unb Bebenfen, Bb. IV, S. 8( unb Bb. V, S. (80 .

781
) 21. a. ©.,

Bb. IV, S. 9 ^.
782

)
(Sräß: (Sefcpicpte ber 3 u I)e7b S 77 - IX, S. 326 ff.

7S3
) lüittenberg, (5^3.

,S4
)

DTartin £utl)ers gefammelte Sdjriften, a. a. ©., Bb. V unb VIII. 785
)

£utl(er:

Don ben 3u ^en
i

231. D ^ D ff.

786
)

£. (Seiger in ber §eitfd;rtft für bie (Sefcpicpte ber 3 u^ er7

in Deutfdjlanb, Bb. II, S. 326 ff.

787
)

£utt?ers 2Iusl. 3 e
f-

28
< 13, IDaldj 6 ,

5 3 8 .

78S
)

ITTartin

£utf]er: Don ben 3uben ic., Blatt Eyb. 789
)
De IDette: Bb. V, S. 628 ff.

79
°) De IDette: 21. a. © ,

S. 725 unb £. (Seiger in ber jübifcpen §eitfdjrift für IDiffenfdjaft unb £eben, 5. 3 cft r9a 77 3/



5. 27 ff.

791

)
21. a. (1)., 5. 785. 792

1
De IDette: Sb. II, 5. 636.

793
)

21. a. 0„ 5. 625.
794

j
21. a. ©., Sb. V, 5. 75 ff.

793
)

Tentzelii Supplementum liistoriae Gotanae Reliquiae
Epistolarum Mutiani elogiis mixtae, S. 75 .

79B
)
„Die 32 21rti?e( ber Säuern nnb einige anbere

2Ifteuftii<fe aus ber Sctneguttg non 3525" non 2(lfreb Stern, £eipjig 3868, S. 56.
797

) (Sefdjichte

bes Sauernfrieges in ©ftfranfeu non Dr. £f. lü. Senfen, (Erlangen, 3840, 5 . 67 .

798
)
Schreiber:

Der Sunbfrfjulj 311 Scfycu unb ber arme (Eonrab 311 Süßt, 5re*^ur9 ' 23
., 3824, S. 5.

799
)
Der

beutfebe Sauernfrieg 001t Dr. Ejeinrich Schreiber, ^reitmvg, 3866, S. 20.
8IIU

)
21. Stöber: Alsatia

1856— 57, S. 5^5 unb (Sefdjichte bes großen Sauerufriegs noulDilhelm^tmmcrtnanu, Stuttgart, 3806,

S. 109.
8lu

)
gimmermann: 21. a. 0., S. 2, S. 332 ff.

8I12

)
21. Kirchner: (Sefdjidjte ber Stabt jfrattF

furta.211., 38 to, (Ecilll, S. 30 unb Kricgh^rauffurterSiirgerjiuiftc unb§uftänbeim21Iittelalter, 5.359.
803

) Kirchner: 21. a. ©., S. 37, gimmermanu: 21. a. ©., Sb. II, S. 82 unb Krieg?: 21. a. ©., S. 375.
8,u

)
fjebräifdje Sibliograpßie, Sb. VIII, S. 83a. 803

) 2lretiu: (Sefdjidjte ber 3 u ^cn in Sayertt,

S. ^6 ff.

80C
)
2Iius 'Snbeubuedjlius Verlegung, barin bie (Ehrift ganzer Cfyriftenfyait 311 fdnnadt,

null es gefdjetje ben 3ubcit tmredjt in bc^idjttgung ber (Ehrifteu finber morbt burdj Dr. 3°t?anu
(Eiden 3U f?icriu ftitbfi audj nil fpftori, tnas Übels nttb büeberei bie 3u & en in allen

teutfdjcn £attb, unb attberu Königreichen geftift haben. (Sebnnft 3U 3 1l 9°Ifta bt bnrdj 21Iejanber

XDeiffenhorn, 3543.
807

)
„Don ben 3nbcu ©b nnb tote bie nnber ben (Ebriften 311 halten finb,

int Katfdjlag, burch bie gclerten (Erklärung am <Enbc bes buedjleins net^eichnet 311 (Scridjt. 3?ei ’i.

(Eine meitere Scfdjirinung besfelbigen 2latfcblags. Durch Klart in Süßer," Datum 311

Strasburg to. llTai 3559 unb 37 Slätter in 43".
8im

) Rabbi 3°f''f non Rosheitti. (Ein Seitrag
3ur (Sefducbte ber 3u&eii in Dentfdilanb im Reformationsjcitaltcr non Dr. £ubtntg ^eildjettfelb,

Straßburg, \ 898, S. 1 26 bas Sefte unb (Erfdiöpfenbfte, tuas über 3°f e ? bisher gefcfjriebett

mürbe. 809
) 3in Stabtardjin 311 Straßburg. IDeucf: (Eeüe :c. Tom. III. 11 t7.

81u
) 3Kbcitfcinb

:

Don beit (Eblen rächten ber (Ehalmnbifchett 3nbcu, f° jc^igcr geit in ©eutfdjelanbc monen,
eine ernfte, molgegrünbte Sdp-ifft, barin fnrßlid; ange3eiget mirbt, bas fie bie großen
£ öfterer nnb Dcredjter unfers Herrn 3 c fu ^bjrifti, barjn abgefagte nttb nuocrfiiulidje 5 e*nbe

ber (Ehrifteu ftnb. Dargegen 5reu,Ibe unb Dertoaubte ber Orten. lieber bas Sanbfdjinber

nnb Setrüger burch freu lüudjer nnb Dalfdje lllünß, bie audj über bas nicl unleiblicher

böfer Stüde treiben :c. Durch (Seorgtuunt ZTigriitum Pfarljerru 311 (Stoßen. Anno MDLXX,
222 S. 8U

)
21. a. © ,

S. t86.
812

j Dgl. bie 21usgabett non K. Sorbergcr, Serlin, fjetnpel, S. \ 53.
M3

)
Facetiae, Fol. 58 ff.

s14
)
£ubtoig (Seiger in ber geitfdjrift für bte (Sefchidjtc ber jubelt in

Dentfchlaub, Sb. II, S. 3^8 ff.

sir>

) „ijaubtbüchleiu gruubtlidjs Serichts, recht-- unb toohlfdjreibeus

ber ©rtbograplpe unb (Srammaticf fantbt f'urßer er3Öhluug ihrer anhattgenbeu Kräfften ber

tnörter ic. burch 3 0hanttfeu F^elieu tlTeißuer," Omingen MDLVI, 392 Slätter unb (Seiger:

21. a. 0. 816
)

ileubrncf non ID. Srauue, ff alle t878, Kapitel 38, S. 82.
817

)
^aftnadjtsfpiele

aus beut (5. 3ahrhuubcrt, herausgegeben non Keller, 1 855, ^ Sb. 8l8
j Das (Eubinger 3ubenfpiel

311m erften Klal herausgegeben non Karl non 2Imira, fjallc a. S., Di. Sienteyer, t883.
819

)
5. (Sräß:

Shylocf in ber Sage, im Drama unb in ber (Sefdjichte, Krotofdjin, t880, S. 36 ff.

82
") Straß=

bürg (53t, fortgefeßt non ihm felbft bis (5^3 unb fobann non einem Ungenannten bis t55t.
82

‘) 3°fyannes (Eburmaiers, genannt 21ncntin, fämtlidje lüerfe, herausgegeben non ber Kgl.

2lfabemie ber IDiffeufchaften, Ktünchen, 3880—8^, 5 Sb. 822
)
K. Efagen: Deutfdi rel. unb liter.

Derß. im Heformationsseitalter, (Erlangen 1893, Sb. II, 29 t ff.

82;i

) £013: Sriefmedifel

Caitbgraf Philipps mit Süßer, Sb. I, 55.
624

j Dgl. bie Srofdjüre Sußers: „Don ben 3 u ‘5ei1
,

ob nnb mie bie uttber ben dht'iften 311 haltert fiitb", u. f. m., Straßburg, 3539, 5. 2 ff.

82r>

)
21us

Straßburger 3u ^ e, *aften non Ifarry Sreßlau, in ber §eitfd;rift für (Sefchidjte ber 3u '5en 4U

Deuffd^Ianb, Sb. V, S. 309 ff; Sehmattu: 3°f e l D0,t Hosheim, Sb. II, S. 72; 3°f e ^ dou Hos--

heim in feinen KTemoireu, § 35, S. 98 unb Ktoßmann: Etudes sur l’histoire des juifs ä Colmar,
paris 3866, S. 23 ff.

unb 22abbi 3 0 f e I non Hosheim non Dr. £ubmig ^feildrcnfelb, 5. 27 ff.
s2<i

)
MDXXXI, nier Slätter in ©nart, barunter ein ffo^fdptitt, eine Derfammlung non 3u ^en

barftcllenb, non benett ber in ber Kutte fteßenbe ein biefes Sudj unter bent 2lrtn trägt;

eiu3elne Köpfe finb fehr hütfc'ß ausgeführt. Dgl. £ubmig (Seiger: Die 3u ^eu un^ ^' c

jiibifdje £itteratur in ber ©eitfdpift für bie (5cfdpd;te ber 3 u 2| oa in Dcutfdilanb, Sb. II

S. 32^ ff.

827
)
Sdpib: Histoire des juifs d’Alsace, S. 383 unb Sreßlau: 21. a. ©., S. 325.

828
)
Sreßlau: 21. a. ©., S. 3(2 ff.

82i
') Scheib: Henue 33, 83.

83u
)
Sreßlau: 21. a. ©., S. 330 ff.

8:il

)
Sreßlau: 21. a. ©., S. 52 3 .

8;i2

)
Sdpib: Histoire des juifs d'Alsace, S. 58^.

833
)
Scheib:

21. a. ©., S. 3 8 7 .

834
)

2Itt3eiger für bie Kunbe ber beutfehen Dor3eit, Sb. III, 38^7 unb

llloriß Stent itt ber geitfdp'ift für bie <35efd^idjtc ber 3 u ^ en tu Deutfdßattb, Sb. III, S. 66.
s;l5

) Dergl. bas üagebndj 3°f e ls 3U ^ ei1 3al^reu 3 5^5— <37.
83S

) £enyfohn: 60 (Epithaphten

non (Srabfteitten bes israelitif chett ^riebtjofs 311 IDontts, S. 59 unb berfetbe im lliaga3tu für

bie IDiffeufchaft bes 3nbeutums, 3872, 2Tr. 52— 53.
837

)
Karl Köpl, f. f. 2lr<hinar in präg, in

(Sriiitmalbs (Eentralblatt, unter bent (Eitel: „§ur (Befdpdtte ber KleifeD Synagoge in präg",

Sb. VIII, S. 35 f.
838

) pobiebrab: 21. a. 02., S. ^6 unb 98.
839

) gentad? Danib (ber Stol3 Danibsl,

2 Särtbe, 3692.
84

") pobiebrab: 21. a. 0., S. 30 ff.

S4i
)

(5. IDolf: §ur (Sefcbichte ber 3 u bctt in

©efterreich in ber geitfehrift für (Sefcßichte ber bentfebeu 3nbett, Sb. II, 5. 383.
842

) IDertbeitner:

Die 3uben in ©efterreich, I. Sb., S.
3 30 ff.



Kapitel II.

8J:i

)
3 d? entnehme bas tljatfädjlidje Waterial 511 biefett meinen Witteiluugeu einer fjaubfdjrift,

meldje mir burdj bie (Siite bcs Herrn Babbtuers Dr. Xjodjfetb in ^ran ffurt a. CD. in Hebens
mürbiger Weife 31m Derfüguug geftellt mürbe. Das Wanuffript, urfpriing Eich nerfafjt non bem
Pfarrer ^i'itj Büdjuer in ^ranffurt a. ©. unb nernollftänbigt non beffen Dermanbteu, Bebafteur

X. Sobet, mürbe fpäter non bem ^rauff nrtcr Deretu fiir jübifdje (Sefdjicfjte unb £itteratur

augefanft unb beftnbet fidj jet^t im 2Irdjin besfelbeu.
s44

) Die (Segenmart, Berliner Wodjeufdjrift

fiir jiibifdje 2lngelegenlfeiteu, Br. 22.
s45

)
Dergl. bie märfifefjeu Ctjronifen non 2litgelus,

3obften, paffttius, Spiefer 11. 21.
84(i

)
(Segenmart a. a. CD., Br. 25; (Suftan ,freytag in

feinen Silbern ans ber beutfdjeu Dergaugeuljeit, I,
^ 9 1 ;

Sdjnbt: 3 77 btfdje Werfinürbigfeiten,

IV. (Teil, S. J9t; Boyfctt: fjiftorifdjes Waga3in, V, 4.5; 21nnalen ber 3 77 ^eit ber Warf
Branbenburg; n. £augen: BToritj, Pjcrjog non Sadjfctt, Bb. II, 36(; Wouatsfdjrift für

(Sefdjidjte unb Wiffenfdjaft bes 3 777)entnms, (86(, 239, (865 5. (25 unb (8 6 7 5 . 3 8 7 .

847
)
<Eb.

£eipjig (703, 5. (56 ff.

84S
)
(Semeiner: Cbronif non Hegeusbnrg, Bb. IV, 5. 384.

849
)
2Imtaleu

ber 3"ben in bett preujjifdjeu Staaten, befoitbers in ber Warf Branbenburg; bas Budj mar
anonym erfdjienen, bodj miffeu mir, baff ber Derfaffcr besfelben ber ©rbensrat König ift,

5. 7 (ff.
85u

)
(Sunbltng: £eben bes Kanzlers Diftetmeyer, 5.(2. S:il

) Wöljfeu: (Sefdjidjte ber

Wiffenfdjafteu in ber Warf Branbenburg, II. Seil, 5. 52 (.
8r’2

) (S. Wolf: Stubieu 31m Jubelfeier

ber Wiener Hninerfität, S. 8( ff.

843
) <S. Wolf: §ur (Sefdjidjte ber 3''beu in ©efterreidj, in ber

geitfdjrift fiir bie (Sefdjidjte ber 3 u^en in Deutfdjlanb, Bb. II, S. (75.
854

)
Das Sdjriftftiicf

beftnbet fidj im Faiferl. 2lrdjin bes Beidjsftuanjminifteriums in Wien. 2ludj biefes Sdjriftftiicf

beftnbet fidj im faiferl. 2Irdjin bes Beidjsftnattjmintfteriums. 85B
)
Wolf: 21. a. ©., 5. (75.

8r’ 7
)
Srejjiau

: fjur (Sefdjidjte ber 3 ubeu in Botljenburg a. CL, in ber ©eitfdjrift für bie (Sefdjidjte

q er 3ubeu in Deutfdjlanb, Bb. IV, 5. (5 ff.

858
) Breslau: 21. a. ©., S (6.

839
)

21. Watfdjauer: Die

(Entftebuug einer jiibifdjen (Semeittbe, in ber §eitfdjrift fiir bie (Sefdjidjte ber 3uöen in Deutfdjlanb,

Bb. IV, S. (70 ff; berfelbe: Beiträge 3m-

Derfaffuugs= unb Kulturgefdjtdjte ber Stabt pofeu,

III; perles: (Sefdjidjte ber 3u^en itt pofeu, S. (8 unb £ufaffemiet3: ßiftorifdj = ftatiftlfdjes BHb
ber Stabt pofeu, Bb I, Kap. II, § 2.

Sli
") Dte eiu3elnen *m 8. Saub non Janffeus

(Sefdjidjte bes beutfdjeu DoIFs feit bem 2Iusgaug bes Wittelalters, ergäbt unb Ijerausgegebeu

non £. paftor, ^rciburg i. B., ( 89^.
8S1

)
Aulico - Politica, Remlingen. (6 2 5 .

862
) 3 au

ff
eu:

21. a. ©. unb £ubtntg (Seiger in ber 2IIIgemeineu Reifung bes 3 77beutums, (8. 3of( l'gaug, Br. (9,
803

) (Suftan 5 l'eytag: Btlbcr aus ber beutfdjeu Dergangenljeit, Bb. III, Kap. II; Berliner: 2Ius

bem inneren £eben, S. 40 unb (Sefdjidjte ber 3 u&eu im ehemaligen ^ürfteutum Bamberg non
Diftriftsrabbiner Dr. (Ecfftein, S. 26(.

864
)

(Ecffteiu: 21. a. © ,
S. 265 unb Samberger Dcr-

orbuuttgeu I bes Kreisardjins. 8Gr>

) Stelje Sammlung ber fjodjfürfttidj Speirifdjeu (Sefndje unb
£aubesnerorbnuugeu, Bb. I, S. (( unb Dr. W. Wiener: (Sefdjidjte ber 3 ubeu in Speier in ber

Wouatsfdjrift für bie (Sefdjidjte ber 3u&eu in Deutfdjlanb, (2. 3a l? l'9an3« - ((60 ff.

8BG
)

(5. IDolf:

Derjetdjnts ber prager 3nbett, ihrer grauen, Kittber unb Dieuftboteu im 3 obre (5^6 in ber ^eitfdjrift

fiir bte (Sefdjidjte ber 3i'äeu in Deutfdjlanb, Bb. I, S989. 8S7
)
(£ijur=€öllnifd;e £anbesWerorbnuttgeu,

Bb. I, S. 2(6 ff.

8S8
)

Brifdj: (Sefdjidjtc ber 3u^eu in Köln, II. Heil, S. (06 ff.
869

) 21b

fdjrifteu berfelben befinbeu fidj im Köttigl. Staatsardjin 30 Warburg, Rep. E. IX. ^ X 24.
87

°) §emad; Danib non Danib (Sans, S. 3(a unb Babbi 3°fel non 2\ostjeitn non Dr. £ubmig
(feilcbenfelb, S. 52.

871
)
Sielje bie 2luf3etdptungeu 3°f c t »on Bosljeims unb bie fjiftorifdje CEi^äfjIung

Dr. £eljmauns: „22abbi 3°fe I,tianit noit Bostjeim". 872
)

2(uf3etdjnuttgcn Br.
(
7.

873
J (Suftan

Karpeles: (Sefdjtdjtc ber jübifdjeu £itteratur, Bb. II, S. 9 (7.
874

)
(Etnef lja=Badja, S. 79 ff.

s75
)
Danib Beubents (Eagebudi, ein Ijaubfdjriftltdjer £obe,r in ber Bobleiaua tu ©rforb unb

(Srätj : (Sefdjidjtc ber 3 u ^ e,t
/

23b. IX., S. XXXVII, 2Tote IV. 87B
)
Das ©rtgtualfdjreiben

bes (Sefanbteu beftttbet fidj in £tffabou im Batiotialardjin. 877
)

(Srat;: 21. a. ©., Bote t(.

878
) (Suftan Karpeles: 21. a. ©., Bb. II, S.

( (8 .

879
)

£. l^efftter: Dte 3 u ^en ttt ^VrcrtiPett,

S. 73.
88

°) Weybert: (SeftXjidjte ber 3 ll öeu itt Köln, S. (80.
881

) §11113: Syttagogale poefie,

S. 57 unb Wolf: §ur (Sefdjidjte ber 3u^ e)I 7,1 ©efterretdj in (Seigers §eitfdjrtft für bie

(Sefdjidjte ber 3 U ^ C ’ 7 771 Dcutfdjlaub, Bb. I, 3(6.
882

) 3 a ^ l'^ 77|i? D017 Wertljeimer, IX,

S. 26.
89,i

) Wolf: 21. a. ©., Bb. III, S. (6( ff.

88J
) Wolf: §ur (Sefdjidjte ber 3 77öeu in Worms,

S. 9(..
883

)
(Sefdjidjte ber 3 77 &ett in Biiruberg unb 5 77 7'^ r,0,t X? 773° Barbecf, Biirnberg (879,

5 . 55 .

886
)

Sdjubt: 3üP> 7fdje Werfmürbigfeiten, Bb. I, S. 368. S87
) peffner: Die 3 77öeu in

^raufen, S. 28 unb 2Irdjtn bes hiftorifdjett Dereirts für ItuterfranFen, Bb. XII, 3mettes unb
brittes fjeft, S. (85.

888
) ßeffner: 21 a. ©., 5. 37.

889
)
(Sropp: IDiirjburger (Iljronif, I. CEeil,

S. 2(7.
89(l

)
CSrätj : (Sefdjtdjte ber 3 77 ^ e77

r
Sb. IX, S. <(83 ff.

8U1
) £urta Befp. Br. 72.

892
)
B.

Kam. 311 VIII, § 58.
893

)
üoratb Ija=©Iol; III., (.

89J
) Dr. W. (Sübetnanu: ©ueüenfdjrifteu 3 11 r

(Sefdjicbte bes Ünterridjts unb ber <£r3tetfuug bei ben bentfdjen 3 77^eu, Berlin ( 89 ( ,
S. 5(.

8!l5

) Blbertranby : Hist. Polska, I. Bb
,
S. (((.

89li

)
Sternberg: (Sefdjidjte ber 3 77 '5en in polen,

S. ((9.
8!IT

)
(Sebrucft 3uerft Prag (592.

898
)
£emberger 2lusgabc, (858, (576.

8M
)

21. a. ©.,
S. (3.

9
“°) ßamagtb, 3 a ^ 7D- l872 <

Br. ((.
9IU

) Dergl. mein Budj: „Der alte prager jübifdje

5riebfjof", präg; „Sippurim", präg unb ber „bofje Babbi £ötn" non Babbitter Dr. 21. (Srüu, präg.



Kapitel m.
902

)
Karl Biebermann: Per breiffigjäljrige Krieg unb feine IDtrFungen auf bie gefeit«

fdjaftlidjen unb fittlidjen guflänbe Peutfdjlanbs, in ber geitfdjrift für beutfdje Kulturgefdjidjte,

3aljrgang 1(856, S. 5( ( ff.

9M
)
Sdjöttgen: piftorie ber Stabt IDu^en, S. 385. 9M

)
Kracauer: Beiträge

3ur (Sefdjtdjte ber ^rartffurter 3uöen im breijjigjährigen Kriege, in ber geitfdjrift für bie (Se=

fdjicfjte ber 3uben 777 Peutfdjlanb, 23b. III, S. (^5 unb Diarium historicum, S. 87 .

905
)
Kracauer:

A a. ®., S. (50.
9IIS

)
Sipman peller fdjilbert biefen feinen proje§ ausführlich in feiner

Selbftbiographie: „Kegilattj €ba" unb (Ergänjungen baju in Sieben, prager (Epittjapfjien,

S. 65 unb Sanbsljut: „Amube Aboba", S. 63. 9U7
) Chetnni^: Dom Föniglidj fdjn>ebtfdjen in

Peutfdjlanb geführten Krieg, Stettin (6<(8, EEeil II, S. 356 ff.
unb S. 6<(7.

908
)
Allgemeine Leitung

bes 3ubentums, 36. 3 a b 79ang, S. 7 2 2 .

909
) Bürgermeifterbüdjer oon (635, Kär3 26, 3(,

April 2 u. 7 unb Illaleftjaften (635 im ftäbtifdjen Archiu 3U 5ranFfurt a - KE. 909 a
) IDertljeimer:

3ahrbudj für _bie 3sra eliten 562( ((860— 6(), S. 22(; (8. IDoIf: 5er^*nan^ II., S. 23 ff.

unb berfelbe: gur (Sefdjtdjte ber 3 777>en in Peutfdjlanb in ber g. f. b. (S. b. 3- in Peutfdj«
lanb, 8b. III, S. (7( ff.

91n
) (Sefdjtdjte ber 3 ix ^cn in (Sro§ « (Slogan oon Bernbt, S. 24;

purter: IDallenftehts oter legte Sebensjaljre, IDien (862, S 3(5 ff.
unb Allgemeine Leitung

bes 3u 'Kntums
'

36. 3 a t? r9ang, S. (57.
91

7

)
Stpman pellers Selbftbiographie, S. 28.

9l2
)

Kölner BatsprotoFolie, Blatt 356 unb Brifdj: (Scfdjidjte ber 3 u ^ cn 777 Köln, 8b. II,

S. ( ( 5.
913

)
tDertheimer: Pie 3 u ‘)en 777 ©efterreidj, S. (82 unb IDeingarien: Fase. div.

juris L. I, P. (, S. 233. 914
)
permann: (Sefdjidjte ber 3 77<Kn in Böhmen, S. 54 unb IDoIf:

(ferbinanb II. unb bie 3 u ben, Beilage Br. <( unb (0.
915

) Siehe bie AFten unb ben Bericht bes

tuegen ber Kronfteuer unb bes jübifdjen ©pfers fürgegangenen, im 5rauFfurter Stabtardjio.
9U

) (Suftao 5re?tag im III. Banb feiner „Bilber aus ber beutfdjen Dergangenheit". 917
)
Sodjner:

Bürttbergs Dor3eit unb (Segemoart, S. ( 2 ( ;
Stetten: (Sefdjidjte Augsburgs, S. 657 unb 753;

Spittler: (Sefcpidjte oon pannooer, S. 237 uttö €arp3of: piftorifdjer Sdjauplag ber Stabt gittau,

III. Heil, S. (77
918

)
KriegF: 5ran^furter Bürger3tuifte im Ktttelalter, S. 234.

919
)
Sdjubt:

3übifcpe UlerFtnürbtgFettcn, Bb. III, S. (33 ff.

92
°) Sdjubt: A. a. ®., (35 ff.

921
)

Kracauer:
Pie 3u^en ,5ranffurts im ^fettmi Idpfepert Aufftanb in ber geitfdjrift für cSefcpicpte ber 3uben
in Peutfdjlanb, Bb. 4, S. 350 ff,

Diarium historicum, Bb. III, S. 2.
922

) Strophe 58— 6(.
’ 23

)
<£s erfdjien batnals über ben ^ettmildj’fdjen Aufftanb eine befonbere Scprift, betitelt: „Pie

plünberung ber 3ubengaffe 311 IfratiFfurt a. KI.," ^ranFfurt a. III. (6(4, gebrueft bei 3ofjann Säuern.
944

)
Seoyfotjn: i£pitapljten ber IDormfer (Setneinbe, S. 3.

925
)
Sdjubt: 3üöifcpe KterFroürbigFeiten,

Bb. I, S. g, ( 8 f.

926
j IDoIf: (Sefdjidjte ber 3 u b en 00,1 IDorttts, S. (7 ff.

927
)
Sdjubt: A. a. ®.,

Bb. II, S. 59 ff;
Sersner in ber 5l'anFfurter Ctjro 777 ?, Kapitel 5, S. 394. ff.

unb IDagenfeil

„oon Belehrung ber 3 u ')cn Peutfdj", S. t ^6 ff.

928
) 3- Kracauer: A. a. ©., Bb. V, S. 8 uttb

Bürgermeiftereibiicher im Ardjio ber Stabt ^ranFfurt. 929
)
Kracauer: A. a. ®., bie Bürger«

meiftereibücher, bas Diarium historicum im Stabtarchio 3U ^ranffurt a. BI.
;
Sdjubt: 3Kbtfcpc

IKet'FmürbigFeiten; KriegF: Per ^ettmildj’fdje Aufftanb in ber (Sefdjidjte oon ^ranFfurt a. 111.,

S. 237 ff.
uttb bie jübifepett Quellen bariiber, nämlidj bas fogenannte Dtncert 3 lieb oon

(Eldjanau ben Abraham pelett, einem geitgenoffen ^ettmilcps, bas in anfdjaulidjer lebenbiger

Spradje bie Setbett feiner (Slaubettsgenoffen toährenb ber plünberung ber 3ubengaffe unb ihre

gurücFfüfjrung ttadj 5ra77 Ffurt a. Kl. fdjilbert, S. 9<( ff.
unb bas IDerF feines geitgenoffen 3°fef

pahn, betitelt „3_ofef ®me3", S. (36 ff.

93
°) § (08 berfelben.

931
) § (4 unb (5.

93 ‘

2

)
Kracauer:

Beiträge 3ur cSefcpicptc ber ^ranFfurter 3 u ^ eTI 771 ber geitfdjrift für bie <Sefdjicfjtc ber 3 uben

in Peutfdjlanb, Bb. III, peft (
— 3.

933
)
©ebrueft 3U 5ran?furt am Kayn bei Konrab Corthoys,

Attuo (6 ( 6 .

934
)
Kracauer: A. a ®., S. 26. 933

j 5- BöfigF: Heber bie 3u ^enfP°IKi^ er

bes lllittelalters in Peutfdjlanb in ber geitfdjrift für beutfdje Kulturgefdjidjte, 3a hr9an9 (656,

S. <(63 ff.; 3°hann Aubreas (Eifeitmenger: „(EntbecFtes 3 ubentnm", Königsberg (7((, IV. Bb.,

Kapitel III, S (5<( f.

936
) 3- Sarrafin: Befdjreibuttg bes Bafeler Künfters, in ben Beiträgen

3ur Bafeler ©efdjidjte, S. 29 uttb <£. Sdjttaafe: ©efdjidjte ber bilbenben Künfte im Klittelalter,

Bb. IV, Abteilung I, 5. 376 Anttt.
937

)
S. p. ®tte: 2Ibri§ einer KirdjenFunft — Ardjäologie bes

lllittelalters in Peutfdjlanb, S. ( ( 2.
938

)
Strobel: ©eiftlidjes, beutfdjes Kartertfpiel, Sul3badj, (69(,

S. 270— 27<(.
939

)
Hadj einem fliegenbett Blatte, betitelt: „Scdjs fdjöne meltlidje Sieber",

- folgen bie Anfänge — . (Sebrucft in btefetn 3a Pre 7 ®<}I- ©eorg £IIinger in ber geitfdjrift ber

©efdjtdjte ber 3u ^en 711 Peutfdjlanb, Bb. 3, S. 256 ff.

94u
)

©räg: ©efdjidjte ber 3u^en
/

Bb. X, S. 7(; Caffel: Sehrbuh ber jübtfdjen cSefd^jicpte unb Sitteratur, S. q52 unb bie

gleicp3citigerx h e^ räifhen Sdjriften oon Batljatt pattttooer, Samuel ben Bathatt 5 e7^ e ^ un ^

Sabbathat Koben. 941
) gun3: Sitteraturgefdjidjte, S. 454; Caffel: A. a. ®., S. 455.

942
)

Bürnberg, gebrueft unb 31t ftnben bey IDoIf (Eberljarbt $elsedev, t666.
943

)
Subtoig

(Seiger in ber geitfdjrift für bie (SefdjtdjK ^ er 3u ^ en 7,1 Peutfdjlanb, Bb. V, S. (00 ff.
944

)
Kayferlittg: Pie jübifc£?eu grauen, S. (0( ff.

94
°) Pie Kemoirett ber ©lücfel oon pameltt

(6^(5— (7(9, h era71s9 e9 e ^en 0077 Profeffor Dr. Kaufmann, 5raT7 ^fur ^ a - KI., (896.
846

)
Don

Babbiner Dr. Salfelb in ber 3sraelitifdjen IDodjenfdjrift oon Dr. Bahtner mitgeteilt. 947
)
IDürbig:

ChroniF ber Stabt Peffau, S. 336. 948
)
Subtoig Auguft ^ranFl: 3 17

f
ch 7

‘

7ften ^ es IDiener jübifepen

^rtebljofs, Br. 43 ( ;
berfelbe: gur ©efh 7h^e ^ er 3u ^en 777 IDien, S. 6 unb 7; IDertljeimer:



Pie 3ubert itt ©efterreid;, 5. (2( ff.; Theatrum europaeum, 23b. XI, 5. 256 ff; Sdjubt: ^übifdje

Hterfroürbigfeiten, 3b. I, S. 3^. 949
) Ceutfdj: ©efterreidpfd} ausgelegter 2tbler, Msc. 2(3 bet

beit uiebei'=öften'eidjifd}cu Stäuben unb IDerthcimer: 21. a. ©., 3b. I, S. (3.
95

°) (Sefdpdjte bet

3ubctt tu Serlitt ttott £ubroig (Seiger, 3b. I, S. 3. ff.;
cSrät3 : (Sefdpdjtc bcr 3u^en

/
Sb. X,

S. 266 ff.

951
) 2lmtalett bcr 3ubctt tu beit prett^tfdjett Staaten, befoubers in bcr HTarf Srattben»

bürg, S. 88 ff.

932
) (Srätj: 21. a. ©., S. 270. 933

) (Eine prächtige HTouograpI]ie über ifpt in

polutfdjer Spradje fdjricb ber berühmte pohttfdj-rufftfdje (Selehrte UTattpas 3erfou tu IDarfdjau,

betitelt: „Tobiasz Colin Lekarz Polski w XVII Wieku Przez Matliiasa Bersokna.“
W Krakowie (872.

954
)
(Seiger: 21. a. o., II 3b., S. ^7; Steinfchneiber: „Catalogus librorum

haebraeorum in Bibliotheca Bodlejana, Serlirt (852—60, S. 2 6 7 5 .
95ä

)
ITtebt3tuaIaften im

ftäbtifdjeu 2lrd;ip ju ^ranffurt a. BL, Tom 23, Fol. (.
95

°) 8ürgenneiftereifa<hen, Fol. (6 ff.
957

)
Dergl. ITtorih Stern: „lieber bett ^ratiffurter 3u ^enar3t 3faa ? gellen" tu ber §eit=

fdjrift fiir bie (Scfdjid^te ber 3 u ^cn 711 ©eutfdjlanb, 3b. III, S. 52 ff.

958
)

£ubroig

(Seigers uachgelaffeue Sdjrifteu, 3b. II,
( ff.

959
)

2tuualen bcr 3u& e77 2C-f 5. (00 ff
96

°) 2Iretiu: (Sefd;id]te bcr 3u^eu in Sayeru, S. 67. 9G1
) (Sefdjidjte ber 3ubeu im ehemaligen

5ürftbistum Samberg non Dr. (EcFftein, S. 268. 9S2
)
(Srätj: (Scfdjidjte ber 3 l>bcn, 3b. X, S.(5 ff.;

Heil: Seiträgc 3ur ältefteu (Scfdjidjte bcr 3u&en 717 Hamburg, 3b. II, S. 362 ff.

983
)
2Ius ber

älteften (Scfdjidjte ber beutfdjeu 3 77^ en 717 Hamburg tton Dr. 21. ^eildjenfelb in ber ^eitfdjrift

„Pie IPahrheit", Hr. 6, 3ah l'3au9 1 899.
9M

) 2t. a. ©. 963
)
IHitteilungen ber (Sefellfdjaft für

jübtfdte Dolfsfuitbe, f) erausgegebeu non HL (Sruuroaib, peft III, paittburg
n 899, S. 29 ff.; bas

tfebräifdpe ©riginal beftubet fidj im 2Ird;itt ber israelitifdjeu (Setneinbe 311 2IItoita.
9liS

)
Sammlung

fpeirtfdjer cSefetje, 3b. I, S. 63 ff.

987
) Seiträge 3ur (Sefdjidjte ber 3ubcu in Peutfdjlattb ttott

Dr. £eopolb £örocnftciu, S. ( 05 ,
rno auch btc Ijebräifdje 3 u fd?rifft, bereu ©riginal fidj im israelitifdjeu

(Semeittbehaus 31t IDornts beftubet, mitgeteilt rnirb. 98S
) Süttingljaufen: Setträge, Sb. II,

S. 96 unb £öroettfleiu a. a. ©. 98il

)
Dergl. Kayfer: F^iftorifdjer Sdjauplat3 ber Stabt peibelberg,

S. 520 unb £öroenfteiit a. a. ©., S.
( 25 .

97
°) Hach bett Sdjilberuttgen Seybenbaenbers, eines

„Pret3ehuer=HTitg[iebs" jener §eit; ttergl. auch S. Kothfdjtlb: pte IDormfer jübifdje (Scmetnbe in

Hr. 25 ber Sabbathftuubeu, itluftrierte ^eutlletonbeilage ber 3üöifdjcu preffe, 3 ahr9 at79 t, 889,

Hr. 25.
971

)
©sfar Kauftatt in einem 21rtifel ber IDormfer Leitung auläfflid; bes 200 jährigen

(Erinnerungstages ber §erftöruitg IDorms burdj bie 5ran3°feit -

972
)

21. a. ©. 973
) Srifdj:

(Sefdjidjte ber 3 ll2>eu in Köln, Sb. II, S. 22 f.
unb Kttttaleu bes h*hor ’f(l?eu Dereius,

peft 23, S. ui:-
97J

)
(Sefdjidjte ber 3u <2eu im ehemaligen ^ürftbistum Samberg, S. 26 ff.

975
)

(Ecfftein: 21. a. ©., S. ^3 f. unb bie 2Ifteu bes hiftorifdjett Dereius in Samberg. 976
)

(Seiger:

(Sefdjidjte ber 3 u ^eu 777 Serlttt, II Sb., 5. 26 unb König: 21unil u ber 3u (2en < Tt

preu§tfd;en Staaten, 5. ;20, (80 unb 228.
977

)
HL Spanier: §ur (Sefdjidjtc ber 3 ubett in

HTagbeburg in ber geitfchrift für bie (Sefd;id;te ber 3 u ^ cn 711 Peutfdjlanb, Sb. V, S. 396 ff.

Kapitel IV.

978
) üheobor (Lreijeuach itt ber Sitjung ber germaitifd^eu Seition ber 26. Philologen»

Derfattimlung 31t IPii^burg 00m 1.— 3. ©ftober (886, (Sermattia, (<(. 3ahr(jang, S. (37 ff.
—

979
)

21. a. ©. ,J80

)
Steinfchneiber im Katalog ber h e bräifdjeu paitbfdtriften ber pantburger

Stabtbibliothef nennt fie £itte, aber es ift augettfdjeittltd), ba§ bas IDort, am Sdjluffe bes

Samuelbuchs, rno ritt fidj bie 21utoriu nennt, £tma bebeuteti muff. Per Haute „£ttte" fommt nie

r>or, rnohl aber führten 3umeilett bett Dornamett £ima im (6. 3a
fy
rhunbert foroohl 3u^ en t»if

3übinneu, idj nenne h 7Cr ,Iur £iu>a bett Se3alel, bett fogenannten „hohen Kabbt £öu>". Dergl.

audj Steiufdjneiber im Serapäitttt, 3 a b r9an9 l 86 9i 5. (52.
98r

) §11113: §ur (Sefdjidjte, S. (73.
982

) Steiufchueiber: Scrapäutn, 3 a b r9 a,79 (866, S.
( f. unb 21rchio für £itteraturgefdjidjte 0011

(Sofd^e, Sb. II, S. 20. 983
) Safel, (562. bei dourab IDalbFirch- 984

)
Dergl. bie oerbietiftDolleu

Hlitteilungen ber (Sefellfdjaft für jübifdje Dolfsfuube, herausgegeben oott HL (Sruuroaib, peft II,

S. n.
985

) Steinfchneiber: 21. a. ©., S. (9.
98ti

)
Pie jübtfd;eu grauen oott HT. Kayferlittg,

S. (52 ff.

987
) Pte HTemoiren ber (Slütfel non panteltt, (6^5 — (7(9, h erausgegebeu

001t profeffor Dr. Paoib Kaufmann, ^rattfftnt a. HL, (896, S. LXXII uttb 400. Pte
©riginaDEfanbfdjrift beftubet fidp im Sefi^e bes [perrtt Dr. (Eugen Hlerjbacher 311 Hlündjett

unb ift itt jübifdjer (Vurreutfdjrift gefchriebett. Ho dt eine 3roeitc Ffattbfdjrift beftubet fidj im
Seft^e bes perrtt ©heobor £fed]t itt ^rattffurt a. HL 988

)
21. a. ©., S. (25 ber Kaufmanttfdiett

2Iusgabe. 989
) Heubauer: Catalogue of liebrew manuscripts, 21r. 2^20, ein ©uartbaub oott

57 Slättern. 99
°) ©htte ©rt unb 3a h 1' 3u ftttbett bey 3°haiin 3 0,ias 5 e ifec^ers fei. (Erben,

in ber Königlichen Sibliothef 31t Serlitt. Had? beit Hamen ber Derleger 31t fchltefjett, rourbe
bas Süchleitt in Hürnberg attsgegebett unb fällt fein (Erf djeittctt, roie bie 2Iusroal|l bcr £teber,

bie Spradje uttb bie äufjere 5orm ber Sammlung ttadjroeifett, utt3rocifelhaft itt bas britte Diertel

bes (7. 3 ahrhuu berts.
991

) 3ü^ifd? = bcutfdje £ieber aus betn (7. 3ah l'hun bert, mitgeteilt ttott

Dr. Hlap Freiherr ttott IDalbberg, im Sb. III ber §eitfd;rift für bie (Sefdjidjte ber 3ubett in

Peutfchlattb, S. 78 ff.

992
) 3übifdje Dolfslteber non Dr. £öroettfteiu in ben Hlitteilungen ber

(Sefellfdjaft für jübifdje Dolfsfuube, Fjeft III, S. 'l? ff.

994
)

Scrltuer: „21us bem inneren
£ebett :c.", S. (2.

994
)
Heber eine Sammlung ttott Dolfs» unb (Sefellfdjaftsliebern itt hebräifchett

Kot)ut, tSe|d)id;le bcr beiitfd;cii 3 u 7* e -

52



Settern non ^etij Hofenberg in Bb. II mtb III ber' geitfdp-ift für bte (Sefdpchte ber 3u^en in

Deutfchlanb, 5. 232 ff. unb 5. i<$ ff.

89,i

) (Siiftap Karpeles: (Sefdjidjte ber jübifdjen Sitteratur,

Bb. II, S. J025 ff.

D9b
)

Steinfdjneiber: Cat. Bod., 5. \2— 15.
997

)
(Sübemaitit: 21. a. ©., S. 154.

o»8)
cQncIIenfdjrtften 3111- (Sefdjichte bes Unterrichts unb ber (Erziehung bei ben beutfdjeu juben

poit Dr. ITT. (Sübemaitit, S. \ e>o
ff.

”’) Ulitteilungen ber (Sefellfdjaft fiir jiibifdje DolFsfuttbc, heraus»
gegeben non (Srutupalb, ^ 898, i]cft I, S. 51. ff.

1,11,0

)
21. a. ©., 5. 58 ff.

1001
)
21. a. ©., lieft III, S. i i

unb Serapaeura, \8%8, S. 333.
1002

) 34 perbanFe bie Kenntnis unb 2lbfdjrift biefes (Eeftaments

ber großen Siebensroiirbigfeit bes Braunfdjmeiger Sanbesrabbitters fferrn Dr. Hiilf; bas
©rigtnal beftnbet fidj im ftäbtifdjen 21rdpp 311 Braunfchmeig. 1003

j Bafeler tLIjrouif'.
10u4

)
Berliner:

2Ius bem inneren £eben 2c. unb Kaufet?: 3°^anncs Sujtorf ber 2leltere,
j, 879, 5. 26.

10 " 5
)
Das

hebräifdje ©riginal beftnbet ftd} in ber Hatsbibliothe? 3U Seidig. ll1116

) Berliner: 21. a. ©.
unb Btffttre 17a = 3ttint, Bb. X, S. 43.

10ü7
)

gutxj
:
§ur ©efdiidjte, 5. 15.

10u8
)

Steinfdjneiber

im Cat. ber hebräifdjett panbfdmften in ber Stabtbtbliothe? 311 ßatnburg, Zlr. 335.
1009

)
Karpeles:

(Sefdjidjte ber jiibifdjen Sitteratur, Bb. II, £. 1041.
101

°) (Srätj : (Sefdpchte ber 3 u ^en, Bb. X,
5. 346 ff.; Steinfchneiber: (Einleitung 311m Cat. Bob!., 5. XXXXVI unb ^iirft im III. Ceit ber

3ubaica, S. XXXXV
f.

lnU
)
Hürttberg, (681, 5. 308 ff.

1012
)
21. a. ©., S. 168 ff.

1013
) 2Iltorf, (68 (.

1014
)
Denunciatio Christiana, (703.

1013
)

21. a. ©., 5. 146 ff.

1016
)
(Seiger: <Sef djicljte ber 3ubett

in Berlin, Bb. I, 5. \7 ff.
unb Bb. II, S. 26 ff., fotute 21nnalen 2c., S. n, 38.

1017
)
(Srätj : <® ef chicl^te

ber 3uben, Bb. X, 5. 305 unb llngcr, in einem Brief an Sdjubt bei IDolf, Bibliotheca hebraea,
Bb. IV, S. 47 p

ll118

) nicht Samuel ©ppenheimer mar es, tute (Srä^, (Sefdpdpe, Bb. X, S. 380,

2Tote3, irrtbiitnlidj annimmt, ber bas Bittgefuch an ben Kaifer richtete, foubernSamfonlDertheimber;
pgl. IDtener: „Des pof- unb Kammeragenten Seffmantt Bereits 3'üerpention ic." im ÜIaga3in für
bie IDiffenfdjaft ber 3ubeit, 23b. IV, S. 48 ff.

llll8 a) 21. a. 0")., S. 54 ff.

10 ia

)
IDiener: 21. a. © ,

S. 55.
1020

) Das 2lftenftii(f beftnbet fiel; int geheimen Ifans» unb Staatsarchio 31t IDien; Sdpibt: 3ü2>ifdjc

ITterfmürbigfeiteri, Bb. II, 2Itthang I
ff.

ll121

)
Dergl. befonbers „Eferru Dr. phil. 3ac - Speners

theologifche BebenFeit unb aitbere briefliche 2Iutmorteu auf geiftlidje, fonberltch 31m (Erbauung
gerid]tete Dlateriett, 311 nerfdjiebciten feiten aufgefe^et, enblid; auf laugmiertges 2lul]alten djriftlidjer

Jrcuitbe in einige ©rbituttg gebracht unb nun 311m brüten Dlal herattsgegebett." Hier ftarFe Bänbe
tn 4", unb (Seiger: Kleine Beiträge 311t cSefc^ictjte ber 3 u c, eit in Berlin in ber §eitfchrift für

bie (Sefd?idjte ber 3 u bcn in Deutfchlanb, Bb. IV, S. 30 ff.

im
)
Sanbesperorbuungen I, 238, unb

Brifch : CSefdgidjte ber 3 u ^en 1,1 Köln, Bb. II, S. n 28.
1023

)
Dergl. „Clemens 2lugnft, Ejer^og

pon Bayern, Kurfürft unb Ct^bifdjof pon Köln. Biographifdjer Derfuch pou ^rctijerrn 5- C.

non HTering=Köln," \85 r.,
S. 78, 2!nmerfitng 1111b Sanbrabbitter Dr. Seminsfy in tfilbesheitit

in einem 21uffat5 ooitt 29. lltai 1899, in ben „Ulitteilungen aus bem Herein 3111' 2Ibmehr bes

21ittifemitismus."

Kapitol V.

1024
)
lieber ihn fdjrieb tt. a. profeffor Dr. Dapib Kaufmann eine intereffante ITtonographie,

IDiett, 1888, S. IX unb \\5.
1025

)
(Seiger: §ur Krittf ber neueften (Sefchidjtsfchreibuttg, in ber

geitfdjrift für bie (Sefdjichtc ber 3u&ett 111 X>cutfdjlanb, Bb. III, S. 374 ff
ll,s6

)
IDertheimer:

Die 3ubett in ©efterreidp Bb. I, S. 1 86 ff.

1027
)

21. a. ©., S. 1 89.
ll128

)
Dergl. befonbers

Doffifdje Leitung potn 25. ITIat i?4i mit einer Korrefpottbettj aus präg Pont 26. 2Iprtl.
1029

)
Krieg?: ^rctuffnrter Bürger^mifte unb §uftänbe int ITiittelalter, 419 ff-

1030
) 2I?teuftiicfe im

Stabtardpp 3U ^i'unfftirt a. III., Signatur D 1111b H—Z; befonbers bas 2lfteitftücf betitelt „Helation"

beffen, mas porbem unb itad] ber Anno ;7^2, ben 14. 3 uni eingenommenen 3 u (' cn
f
c
fy
afts '

hulbigung porgegangen, ferner Sürgermeifterbudi pon 5ran?furt pom 3 a l? re D'I 2 ,
Fol. (79 unb

3- Kracauer in ber ^eitfdjrift für bie (Sefdjidjte ber 3ubcu in Deutfchlanb, Bb. III, S. 86 ff.
)ii3i)

yDertheitner: ©. a. ©., S. 189 ff.

ll)32
i 3- PoüaF: (Sefchichte ber 3ubeu in Crebitfdj in ber

^eitfdjrift lfa»lHemaffer pon Cohn §ebcF, Bb. I, S. (74-
; 3ouatt|an (Sybenfdjiit;

: 3 aar°t Demafdj,

ed. Karlsruhe, Bb. I, (Eia, unb (Srätj : Hadjtrag in ber Dloitatsfchrift für (Sefchidjte unb IDiffettfdiaft

bes 3ubentums, 34. 3 a ll l
'3 aTl g» 5. 272 ff.

ll '33
)
„©lat Chobefd;", Bb. III, Hr. io, 48b. Il134

)
DIonats»

febrift für (Sefdjidjte unb IDtffeufchaft bes 3 ll l)en tuins
<

,ö - 3 a
^I
t‘9att9/ -• d 2 1 ff-

un & ^60 ff.
1035

)
IDertheimer: 21. a. ©., S. 190 ff.

103G
)
Barbecf: (Scfclpchte ber 3 ll 2'cu in ilürnberg unb

5iirth, S. 79.
1037

)
21. a. ©., S. 80 ff.

,038
) Ulonatsfdp-ift für bte (Sefdgidjtc unb IDiffcnfdjaft bes

3ubentums, 34. 3 a t? l'3a”3’ -• 536. ll139
) (Sefd;ichte ber3ubcit im ehemaligen ^ürftentum Bamberg

poit Diftriftsrabbiuer Dr. 21. Cifftein, S. 286, fomie Kreisard;ip: Bamberger Derorbnuttgeit I.

1U4
°) Ifättle: 3uben in 21nsbach, S. 129, 21rdpp bes hiftoeifdjeu Dereius pon Uitterfranfen,

XII, l^eft II, S. \87, 188 unb Kreisardpo: 21. a. (D.
1041

)
8 Seiten üt <Sro§=©uart. ll142

)
(Letuatt bey

Ifuitttiabes, (738, S. 192 in ©uart mit einem Kupferftich por bem (Eitel.
1043

) 3übifdjes Dolfsblatt,

IX. 3uh l'9 a,l3» -• Di 21, 25,29,53.
Il144

)
(Srät; : (Sefchidjte ber3 ll ^en, Bb. X, S. 384 ff.

1Mo
)
IDolfen»

büttel, 1752.
lu4li

)
5ranFfurt unb Ceipgig, 1756.

1II4T
)
Habbt 3°uathan CEybenf djiitj pott (Suttmann

Klemperer, präg 1 858, S. 1 5 1 ;
eine Sdjrtft, bie eine Bemeihräiidjerung bes pelbeit enthält unb in

burdjaus unfritifchem unb unhtftortfdjem (Seifte gehalten ift.
1U4S

)
^rauF unb bie ^ranFiften, pou

D r. Ej. (Srätj, Breslau, 1868, S. 15 ff.

1U49
)

21. a. ©., S. XXIII. 1,l5
°) (Srä^: 21. a. ®.,S. 68 unb Ciacfi:

Hosprama 0 §ybadj: ilbhaitblung über bie 3u 2»ett, erfte 21usgahe, 5. (02, Bote 9.
1 1101

)
(Srä^:

21. a. ©., S.80, mtb S<hen<f--Htu<f : Die polen in ® ff enbadj, ^viattPfntt a. DI, 1.886, S49. 10 '’’2
)
<Srä§

:



21. a. ©., 5. 78.
1D53

)
Diefeit iit oielcr Bcjicljuiig bemcrfcusmertcu Beitrag 31m (5efd?id)te ber

^rauFiftcu Dcröffeuflidjte uor 3 a ^rcu eine in Dublin erfdjeiueube Leitung in politifdjer Sprache.

Vierter 2lbfcfynitt

Kapitel I.

lor'4

) ITtofes llteubelsfohu, ein Dortrag non Habbiuer Dr. 3- Ejilbcsheitner in Br. ( tt. 2 ber

3übifdjen preffe, (7. 3 a h rö ail 9-
Ior,r>

)
Die £itteratur über ITtofes ITtenbelsfohn ift £egiou; mir

uermeifeu nur auf nadjftetjeube Sdjriften
: 3- (2nd;ci: Biographie ITTcnbelsfot^us in hebräifdjer

Spraye; lltofes ITtenbelsfohn, fein £ebeu uub TDirPeit, oou 11T. Kayferling, 3meite nermetjrte unb
neu bearbeitete Auflage, Seipjig (889; ITtofes ITtenbelsfohn ItugebrurFles uub IlubeFauntes noit

uub über itjn, r>ou Demfelbeti, £eipjig (885; Tltofes ITtcubclsfohu, philofophifdje uub religiöfe

(Sruubfä^e mit piublicF auf £effing, uou Demfelben, £eip>gig (858; (Sefammelte Schriften, uou
ITtofes llteubelsfohu, £eipgig ( 8^3—45, 7, eigentlich 8, meil DoppePBäube, hcransgegebeii

non feinem BadjFommen profeffor (5. B. ITtenbelsfohn; TTteubelsfohn uub feine 5niuilie, coit

Dr. 2lboIph Kof|ut, Dresben ( 886 ;
3acob 21uerbach: £efftng unb ITtenbelsfohn, 5ran?futt a. Itt.,

1 8ö7
;

5. £ebredjt (herausgegeben non Dr. 2t. Berliner): §um (50. (Geburtstage lltofes

Ilteubelsfohus, Berlin (878; ITtofes TTtenbelsfohns Schriften ic., non Dr. lltorit; Brafch, 2 Bb.,

£eipgig, (880; Derfelbe: £ichtftrahlen aus ITteitbelsfohns Sdjrifteu un>b Briefen, £etp3ig (875;

£effiug=Hteubelsfohm(5ebeuFbuch, £eip3ig (879; bie (SefdjichtsmerFe no*n (Srät; unb 3°fi fomtc

Stern: (Sefchidjte bes 3nbeutnms non ITtenbelsfohn bis auf bie neuere fifeit, Breslau (870; eine

febr iutereffaute Biographie Ilteubelsfohus fchrieb ein KatboliF im (8. ~S a h r Tlunbert ;
£ebettslauf

bes (8. 3nh rhun berts, Supplemeutbaub, ( StücF, banoit ein 2Ius3ug im 3übifcheu DolFsblatt, 3 a il r=

gang (859, 2tr. 29; er ift audj ber Pramatifierung mdit entgangen, uub nermeifen mir nur auf bas
mieberholt aufgeführte einaftige <£h ai

'

a Tterbilb: „©ttFel lltofes" non tfugo midier. 105li

) ITteubels»

folprs gefammelte Schriften, Bb. V, S. 207 ff. ,
uub £anbshut: Die (Segeumart, Berlin (867,

S. 525. lü:i7

)
21. a. ©., S. 205 ff.

10S8
)

21. a. ©., Bb. II, S. ( 7 ( .

1039
)
£emalb: (Ein ITlenfchcnlcbcu,

Bb. I, S. 99 unb 3°iotü > i:3 : (Sefd;id(te ber 3 oben in Königsberg. ,oso
)
(Sefammelte Sdjrifteu,

Bb. I, S. <(0.
10lil

) 2lügemeine bcutfdje Bibliothef, Bb. 65, S. 650.
10li2

)
Dergleiche jübtfdjc

KultnrfF^en non Dr. 21b. Kohut, Prag, S. 85 ff-,
unb ITtofes ITtenbelsfohn unb feine ^amtlie,

non Demselben, S. 58 ff.
10S3

)
Bertholb 2luerbadj h flF in einer hübfeheu (E^ählung: „IDie ber

IDeltmeife ITtofes ITtenbelsfohn feine 5rau gemauu", in feffelnber IDeife bie Brautfchau uub
Dcrehelidjnug bes pbilofopheu gefdjilbert, hoch beruht biefelbc uidjt auf gefdjichtlicher IDahrhcit
uub ift lebiglidj ein phautafiebilb bes Didjters. Dergl. auch Tltofes ITtenbelsfohn noit Kayferling,
II. 2Iuffage, S. (20, 2Inmerfuug (.

1,IIU

)
2lbolpl] Stahr: Sdmifteu, Tb. II, S. 29^. Dergl. auch

lltofes lltenbetsfohn als ITrbilb üou £effiugs Ttatbau ber IDeife non ^riebridj 211brecht, Hirn (86<(.
ll163

)
Kayferling: 21. a. ©., S. 3*(-(.

lou,i

)
(Sefammelte Sdjriften, Bb. V, S. 389 uub Bb. II, S. 300.

11167

)
21. a. ®. Bb. II, S. 567. ms

)
2Illgemeiue Leitung bes 3 u ^enTums, <(3. 3 a b r9an3,

S. 60<(.
lll6

°) (Sarue: Sammlung einiger 2Ibhaubluugen, Tb. II, S. 65.
107(l

)
(Sefammelte Schriften,

Bb. V, S. 325. 1071
)

21. a. ©., Bb. V, S. 567. lü7 '

2

)
Sibori: <S efdndjte ber 3 l>beu in Sachfett,

S. 92 ff.

lu73
)
lltofes ITtenbelsfohn unb (Seorg Pat>ib KypFe: 21uffät5e über fiibifche (Sebete unb

^eftfeieru aus archioalifdjeu 21Ftcu, hcraus 3 e 3 l>beu uon £ubmig Boromsfi
,
Königsberg (79(,

unb (Sefammelte Schriften, Bb. 6, S. <((8 ff.

4 "74
)
3°l otD ’ c3: (Sefdhicfjte ber 3 ubcu in Königsberg,

S. (00 ff.

lü75
) £ubroig (Seiger: (Sefdjidjte ber 3 l>ben in Berlin, Bb. I, S. 82.

1U7B
)
Kants

Briefe, tjerausgegebeu non Sdjubert, £eip3ig ( 8^2.
1077

)
Observations d’un Alsacien sur les

affaires des Juives en Alsace, (799.
lü78

)
Berlin uub Stettin, bei ^riebridj Zticolai, (780 in

2 Bb. 1U79
)_2I. a. ©., S. 39.

lü8ü
)

21. a. © ,
S. ( g. ff.

1081
)

21. a. © ,
S. (39 ff.

1082
)

21. a. ©.,
S. (22; 3übifd;e KulturfFi33cn, rou Dr. 21bolph Kohut, S. 23 ff. ;

Kayferling: ITtofes ITtenbelsfohn,

5. 370 ff.; (Sronau: Ch r >ftijn IDilhelm oou Dohm uadj feinem IDollcn unb paubelu, £emgo, S. sn,
uub (Srätg : (Sefdjichte ber 3uben, Bb. ( (, S. 66 ff.

10S3
) Ilteubelsfohus gefammc te Sdjriften, 8b. III,

S. 365 ff.,
uub ITtenbelsfohns 2Inmerfuugen 31t bes Kitters lltidra elis Beurteilung ber Dohmfdjcu

Schrift in Dohms: „lieber bie biirgerlidjeDerbeffcrung ber 3uben", Bb. II, S. 72 ff.

1084
) Kayferling

:

ITteiiaffe bert 3 srac T fein £ebeu uub IDirfen, Berlin (86(; Ilteubelsfohus gefammelte Schriften,

S. (79 ff.,
uub (Srät}: 21. a. ö)., S. 82 ff.

,08 '5

)
Dcrmifcbtc Schriften, (Söttiugeu (773, Bb. 3, S. 79.

1081i
) Kayferling: 21. a. ©., S. 392; Brüll: 3 a h rbüd;er für jiibifdic (Sefchichte uub £itteratur,

Bb. 3, S. 2(0 f.,
unb bie (Elegie 3°f cPh s (Eroptomi^ auf bett (tob £aubans, moritt ficfj ein

§miegcfpräch juüfcheu £anbau unb ITtenbelsfohn bet ihrem §ufammentrcffcu im 3 cn
1
e 'Ts bc<

fiubet; bas bem Sdjriftchen uorgebruefte Bilb fteüt beu majeftätifdj impofantcu £aitbau bar, mie
er beu Flehten lltenbelsfohu umarmt uub Füfft.

i087
)

11t. Ilteubelsfohus (Sefammelte Sdjriftcu,

Bb. VI, S. <(.53.
4II8S

)
21. a. ©., Bb. VI, S. <(52.

1 “sö
)

Stern: (Sefdjidjte bes 3u0efhums,
S. 85 ff.

uub Kayferling: 21. a. ©., S. 526. lü9
°) Berliner lltouatsfchrift, 3 a T? r9an9 (786,

S. <(8 ( ff. uub Kayferling: 21. a. ©., S. 5(9-
1091

) (Suftau Karpeles: (Sefdjichte ber jübifdjeu
£itteratnr, Bb. II, S. (075 ff.

Dauib ^riebrichsfelb ,
21mfterbom (809, unb ID. 21. ITteifel,

Breslau (8<((, befdjriebett fein £ebcu. 1,192

)
(Sefammelte Schriften, Bb. V, S. 65(.

4 "93
)

21. a. ©.,
S. 678. I#94

)
3ctomic3: (Sefdjidjte ber 3ilbeu iit Königsberg, S. 93 f.,

uub Sdjmibt unb ITtehritig:

52
:



Beueftes gelehrtes Berlin, ^ 795, Bb. I, S. ( (6 f.

1095
)
Der Brief mürbe non profeffor £. ^t'ieM

lüttber, bem Perfaffer ber Sittengef rfjidjte Borns, in ber non Beide herausgegebettett „2tlt>

preufifdjeu rtTonatsfdjrift" mitgeteilt.
1096

)
<J3rät3 : (3efdjid;te ber 3»bett, Bb. XI, S. (30 ff.

IlTidjaelis: ©rietttalifdje mtb epegetifdje Bibliothef, 23. (teil, £. 75 f.,
unb Heue orieutalifd;e

BtbliottjeF, V. (Teil, S. 75 ff.

10!'7

)
Pergl. 3°^ann <Sottfrieb non fferber unb Die tfumaiiitäts»

beftrebungen ber Bereit non 21boIpt; Kotpit, Berlin, (870. in9S
) 21bolph Kohut: 21. a. CD., S. (5 ff.

IU

_

99
)
Esprit des Lois, Kap. 20.

uuo
)
Kofpit: 21. a. ®., S. 22 f.

I1U1
) Fragmente 3ur beutfehett

£itteratur, II. 8b., in ber 3- <5. Cottafdjeu 2Iusgabe in 60 8b. u "2
)
Kayferling: ITtofcs Ktenbels=

fo^n, 5. 2^7 f., unb Derfelbe: ITTofes DTenbelsfoIjn, Ungebrucftes unb Ilnbefanntes, 5. 56 ff.
uosj

x>at?ib 5rieblänber, lltofes BTenbelsfohn: Fragmente 1,0,7 ihm unb über tbjn, Berlin (8(9;
nergl. aucl; Briefmedjfcl 3mifdjen (Soeti;e unb §elter, 8b. III, 5. <(80.

1194
)

Bitter: CSefdjictjte

ber jübifdjett Beformation, Bb. II, Berlin (862.
11,IS

) Illejanber non Ejumbolbt unb bas 3ubcn=
tum noit 2tbotph Kohut, II. 2tuflage, £eip3ig (87(,S. 69 ff.

1106
)

21. a. ©., 5. 04.
uo7

)
(Srät;:

(Sefdpdjte ber 3 1>ben, Bb. ((, 5. 3(8.
uu8

)
£cipjig (793.

’ 1119

)
2t. a. ©., 5. 34.

nl
“) Berlin (80<(.

4111
)

Berlin (8(2. im
)

tfenriette I^erj, itjr £eben unb üpe (Erinnerungen,

herausgegeben non 3- 5ürft, II. 2tuflage, Berlin (858, 5. 96 f.,
Sd;[idjtegrolI : Befrolog ber

D entfetten, Bb. III, S. 27 f.
unb Sulatnit, III. 3 a hr9an9 (8((, Bb. II, S. 77 f.

ll13
)

2tlerattbcr

non Ejumbolbt unb bas 3ubeutum non 2tbolph Kohut, 5. (35. U14
)
Berlin (790.

1115
)
Salomott

Platinons £ebensgefdpdjte, non ilpn felbft gefd;riebett unb I^erausgegeben non Karl Philipp
iTtoritj

,
Berlin (792, II Bbe.

,
Badjträge ba3u non Dr. 5. Ej. IPolf, BTaimottiana, (8(3.

111S
)

(5u ftan Karpeles: (Sefdjidjte ber jübifdfen £itteratur, Bb. II, S. (089.
1117

)
©rient, £itteratur=

Matt, (8(8, 5. (65, PTitteilungen ITTofes llTenbelsfofpts in tfatnburg nad; (E^äfylung feines

Paters. 1118
)
Salomott JTiaimons £ebensgefdjidjte, Bb. II, S. (56 f.

1U9
)
PergL Parnljagens

ITadjlafj, Bb I, 5. 2(3 ff.

112
") (Srät;: cScfdjicbte ber 3uben, Bb. XI, S. ( 5 (.

im
)
Berlin (78(,

Bb. 2, 5. 377. im
)
Begensburg, gebriuft mit §unfelfdjen Schriften (775.

li23
)

(Ebeubafelbft

(779.
1124

)
€iuljeitsgebidjte, eine Ueberfetjung aus bem ^ebrätfdjen, Begensburg (788.

112S
)
Begensburg (789, Pergl. Kayferling in ber lTtouatsfd;nft für (Sefd;id;te unb IPiffeufdiaft

bes 3 ubentums, (6. 3 a il r9an 9< - (6 ( ff.

U2S
) 3^? felbft Ijabe ein ungebrueftes poem

besfelbeu im 3a ^re (897 aus ber Efaubfdjrifteu » 2lbteiluug ber Berliner K. Bibliothef

ntitgeteilt. Pergl. Uugebrucfte Briefe, ©ebidjte unb 2lrttfel noit ITT 0 fcs ITtenbelsfolpt, mitgeteilt

noit Dr. 2tbolplf Kolptt, itt ber ^efoeitung 3ur Erinnerung an bett Kommers bes Pereius ber

jübifdjctt pod^fdjiiler in präg (897.
1127

)
ITTeubelsfolju unb bie beutfdje £itteratur non 5ran 3

ITtumfer, in ber §eitfd;rift für bie (Sefdjidpe ber 3ubeu in Dcutfdjlano, Bb. (, S. (6.
1128

)
Eine

2Iustnal][ feiner poetifdjeu Perfud^e gab Etjeobor Seemann (872 heraus. Seine „piutcrlaffeueu

(Scbid;te" erfdjieuen (792 in giiridj tu 2 Bättbeti mit Biographie. Pergl. aud; Kayferling:

Der Did;tcr Ephraim Kuh, Berlin (864.
U4Ä

)
Hlietau unb £eip3ig. li:i0

)
(Soethes IPerFe,

XXXIII, (0.
11 31

)
Bertholb 2Iuerbach, bcfanutltd; aud; ein Sdjlefter, h°t in feinem trefflichen

Kulturroman „Dichter unb Kaufmann", beffett Efelb Kttl] ift, ein iutereffantes portrait besfelbeu

uttb 3ugleidj ein fehr an3tcheubes geitbilb geliefert.
1132

)
lllofes ITTettbelsfohns gefammefte

Sdjrifteu, Bb. 5, S. (59.
1133

)
Blöd;: HTebt3ittifd;e Bemerfungen, Berlin (77^, S. 60.

U34
)
Berlin (782—95. (2 Bänbe mit 4 32 farbigen Kupfern. 1 133

)
Sdjleftfd;e prinileg. §eitung

nottt (8. ITTat (795.
1136

) Babbt 3 e
f
a

i
a Berlin noit Dr. 21. Berliner, itn 21Iaga3tn für bie

lPiffeiifd;aft bes 3u ^en^ums
/ fedjfter 3 ah r9an 9/ -• 65 ff-

ll37
)

©ratj: ©efd;td;te ber 3u ^ en
/

Bb. ((, S. ((8 ff.
unb 3°fua fjefd;el: „Alijot Eliahu“, IPiltta (858.

Kapitel II.

113S
)
EbiFtettfamtnlung non ITTy litis, Eeil V, 21bt. 5.

1139
)

©cfdjidjtc ber 3 u bctt in Berlin

non £ttbtnig (Seiger, Bb. I, S. 52 ff.

114
°) König: 2Jitualett, S. 260 f.

1141
)

2t. a. ©.,

S. 275, unb I7ad;rid;tett ttott ber König!. 8efibeit3ftabt potsbaitt, Berlin (753, S. 53 ff.
1142

)
2t. a. ©., S. 262, unb 5a§mann: ^ebeit König 5 l'iebrid; IPilhelitts I., 2. Ceti, S. 902.

1143
) 5 7'i°brid; 5° l

'f
ter: ^riebrid; iPilhelitt I., potsbam ( 854, Bb. I, S. 238. n44

) <5ef djirfjtc ber

3ubett itt Berlin, £ubmig (Seiger, Bb. I, S. 52 ff.

1145
)
König: 2Inua[ctt, S. 278 ff.,

unb
Die 3 ll bett unter ^liebrid^ bem (Srofjett, uad; urfunblid;ett ©uellett non fjaus 3 un 9fcr r

Scipjig (880; nebenbei gefagt eine fcbtnähfüd;tige Scttbett3fd^rift.
u4e

)
(Sefammelte Schriften,

Bb. V, S. 679 ff-

1U1
)

2tleranber ttott putitbolbts Bricfmechfel mit Partthagett non Ettfe,

£cip3ig (860, S. (20, Bartholtneff: Histoire philosophique de 1‘ acadentie de Prusse,
paris (850, Bb. I, S. 225. n48

)
Käftucr: (Sefammelte poctifd;e uttb profaifd;e IPerfe, Berlin (8<((,

Bb. IV, S. uttb 3- !?• Pofj Briefe, Efalberftabt (829, Bb. I, S. 90.
114n

)
21. a. ©., Bb. I, S. ^9.

1|5
°) III. Ceti, XI. Bud;. 1131

)
Ilttnaleu ber (Sefe^gcbuug unb Bechtsgelehrfamfeit itt beit preufjtfchcu

£aubett oont ©bcrtribunalsrat Klein, Bb. V, befonbers abgebrueft Berlin uttb Stettin (790, S. 27 ff.,

uttb Poltaire unb bie 3 u ben, citt Portrag oott Dr. IPilhelm Klemperer, Berlin (89^, S. (2 ff.
1152

) Korrefpottbett3 5r,0^ r i ch IE mit Poltaire, 3. Ceil, (778, Bafel.
1153

)
Dr. Blod;s israelitifdje

IPod;ettfd;rtft in IPien, 3 a i? r9an9 1899, Br. 5, ttadj ben nott Dr. ITT. (Sruttmalb mitgeteilteu

2Iften bes Breslauer Staats= uttb Stabtarcf;ir>s.
1154

)
2t. a. ©. U35

)
(Sefdjidjte ber 3u ‘,en in

(Srofj =(Slogau, S. 66 ff.

I156
)

2t. a. ©., S. 73.
1157

) Kayferling: Danfpreoigten uttb DanFlieber



oou PTofcs PTeubclsfohu, eine Beliquie, Berlin (866.
U5S

)
(Scfammcltc Schriften, 23b. IV,

S. 2
, 67 ff.

nr>9
)

21. ct. ©., 23b. VI, 5. ^2 f.

lle(l

)
PT. 23ramt: Gefcfjidjte bes £atibrabbiuats in

Sdjlcfteu, S. 22$.
US1

)
GebrucFt bey ^viebrid? ^oljatm Stören^, priotl. BudjbrucFer, Berlin (756.

ltt!
) Spcrterfdje Rettung, 9. 2Ipt'il (763, $3. StücF. Berlin, gebrucFt in ber jübifdjeu 5reY

i

fdjule, 63. 5. 8.
ilB4

)
fetzte Stutibeu unb £etdjeubegäitgnis ^tiebridjs II., König 001t preuffett,

potsbant (786, S. 89.
116ä

) Perfelbe ift mir non bem Eferrn Spebiteur 3 11 lins Philipps in

Bub fort, bem Dorfitjenbeit bes bortigen Deretns für jübtfdje Gefdjidjte nnb £itteratur, einem
ITadjFomtncn bes prioilegierteu, 3ur Derfüguttg geftellt roorben, rnofiir idj iljm f]terntit beften

PattF fage.
U66

)
König: 2lnttalen, S. 285 ff.

4IB7
)
2lus ber addiert biesbe3Üglidjeit £ttteratur

heben mir nur bie Schriften t|Ctmor: „Per gerechtfertigte (Ephraim ic., ein felqr niihlidjcs IDcrF

für alle Korrefponbenten, 5ceun^ e unb 5dttbe oon preuffett uttb Sadjfen, burch bett 3 u ^cn

(Ephraim in 23erlitt an feinen Detter in 2Imfterb«m", (756, „Per ge3Üdjtigte (Ephraim ober

Beantmortmtg ber Sdjrift, bie unter beut (Eitel ,Per geredjtferttgte (Ephraim 1

neulich >m Prttcfe

crfchien," \ 758, unb „Schreiben oon ^fratiFfurt a. 211. ttadj £eip3ig über ben gerechtfertigten

(Ephraim, tu Soitberhett über bie aitgefdjulbtgte preujfifdje Gemalt uttb (Empörung im Beidj,"

^ 7 58.
11BS

) Gefdjidjte eines patriotifdjen Kaufmanns, II. 2Iuf[age, (769, S. ($( ff.

1169
)
preu§:

Bb. III, llrFuiibenbitcb, S. 28 \.
117

°) Gefammelte 5djriften, IV. 23b., S. $05 ff.,
unb „(EtrFulare

an fämtlidje Begterungen 1111b ©berlanbesjuf^Follegta 3ur (Erläuterung einiger Dorfchrifteit ber

pro3e§orbnuug", Berlin (783, bet Pecfer. U71
)
Pcu^er ITtemorbuch, unb Brifch: (Sefdjidjte ber

3uben in Köln, Bb. II, S. ($(.
im

)
£anbesoerorbnungett ber (Sraffdjaft £tppe, £emgo, gebrucFt

mit llleyerfcheit Schriften n 78 \ ;
ich oerbanFe bte 2Ius3Üge aus bettfelbeu ber £tebensmürbigfeit

bes Ejerrn Beferettbars PTaj 21 bei tu £ippftabt, Dorftatibsmitglieb bes bortigeit Deretns für jübtfdje

Gefdjidjte unb £itteratur, betn idj tjirrmit meinen beften PattF ausfpredje.
ll73

) „Katfer 3°fc f
H-

unb fein IDirFen als PTenfdj", oott Dr. 2lbolph Koljut, Presben, ^ 890, S. 59 ff.
ll74

)
G. IDolff:

§itr Gefdjidjte ber 3 ll ^ e,t ’n Sdjlefieu
,

in ber §eitfdjrift für bie (Sefcfjic^te ber 3u^en 4,1

Peutfdjlanb, Bb. IV, S. ^99 ff.

117r
’) Dollftänbige Sammlung aller Perorbttuttgeit uttb (Erläffe

Katfer 3°fcfs II., IDiett, (783.
U7B

) 2Dolf Breibenbadj uttb bie 2tufhebitttg bes £eib3olls in

Peutfdjlanb, 001t 111. Silberfteiu, itt ber §eitfdjrift für bie Gefdjidjte ber 3 ubett tu Peutfchlatib,

Bb. V, unb §ur 2Iufhebung bes £cib3o!ls in ITaffau, oon Pemfelbeit, a. a. ©. 1177
)

29ergl.

bie „Doffifche Rettung" oom (7. 2tuguft (788, StücF 95, mit einem 2Ius3ug eines Briefes

aus bettt ©efterretdjifdjen oont 29. 3 u l> b. 3-
u78

)
Gefammelte Schriften, Bb. VI, S. 452 f.

117#
) ITTirabeau: „Sur Moses Mendelssohn et sur la reforme politique des juifs“, £onbou

(787.
Xlö

°) Grätj: Gefdjidjte ber 3uben, 23b. XI, S. (59 ff.,
unb Gefdjidjte betäuben itt Berlin

001t £ubtoig (Seiger, Bb. I, S. (32 ff.

1181
) König: 2Innalen ber 3 u beu itt ben preufjifdjett

Staaten, S. 326, Paoib ^debläuber: 2lFteitftücFe 3ttr Befornt ber jiibif djett Kolonie, S. 53 ff.,
unb

Böitite unb Simon: Derljaltniffe ber 3ubett bes preufjifdjen Staats, S. 2(2.
ll82

)
König: 21. a. ©.,

S. 339, ^rieblättber: 2t. a. ©., S. $9 f.,
uttb 3 0 loa,4C3 : Pte 3u&eu itt Königsberg, S. (05.

1183
)
Pettfmürbigfeiteu uttb dagesgefd}id]te ber PTarf Brattbettburg, hexuusgegebett noit Kosmatttt,

(799, 23b. VII, S. 72.
1184

)
Dergl. ben Berliner 21bre§Falettber ttom 3 a l2lc (189; u "b £nbmig

(Seiger: 2lus alten Berliner Ilbreffbüdjeru, itt ber §eitfd?rift für bie cSefdjichte ber 3 ubett itt

Peutfchlatib, Bb. III, S. (93 ff.

1185
)

PTirabeau: 21. a. ©., S. 88 f.

418B
) Pasfelbe lautete:

„(Sebet ber 3 ubenfd;aft itt Berlin bei Gelegenheit, ba§ ben Föttigltd;eit Kittbertt bie Blattern

eingeimpft mürben, abgefa§t oott Eferrtt Efartmig IDeffely, bas ben (5. ITonentbcr oon betn

löerrtt ©berlaubesälteften auf Kofteit ber (Setiieittbe hebräifd; uttb beutfeh gebrueft uitb auf indes

Begehrett abermals aufgelegt mürbe,"
f. auch Doffifdje geitung oont (2. Pejembcr (789.

1187
)
Dergl. „£ouifetts unb

(
frteberiFetts, Krottprin3effin uttb Gemahlin bes prittjett £ubmig noit

preu^eu, geborener pritt3efftntxett non 2Tiecfleuburg = Streit^, 2Inhittft ttitb Dermählung in Berlin,"

mit Kupfern, Berlin ( 79^, 5. ((6.

Kapitel III.

ttss) ferner peffe: Gefd;td;te ber Stabt Bonn, S. (6^, uttb Brifch : Gefchidjte betäuben
itt Köln, Bb. II, S. (^8.

148;
') Dergl. „Gefdjichtliches; bearbeitet nach ben 2IÜtettftü<feu bes

ftäbttfdjeit 2Ird]ir>s 31t PTagbeburg"; burch Iierrtt Babbttter Dr. Pt. Ha h tu er itt llTagbcburg,

bent idj bafür meinen beften Pan! abftatte, mir 3111- Derfügung geftellt.
111H

’) Pas hebräifdje

©rigittal, itt meldtes id; burch Ejerrtt Habbiner Dr. PT. Bahntet' (Etuficht nehmen fonute, beftubet

fi di im 2Irchio ber PTagbeburger jübifdjett Getnetube. U 'J4
)
Dergl. bie ittt het'3ogIid(eu Ifausardpo

311 IDoIfcubiittel beftubltcheit UrFuubett, fomie bie iutereffauten 2luffä^e noit £aitbrabbttter

Dr. Biilf itt Brauttf<hmeig: „Ctntges aus ber erften §eit unb über ben Stifter ber 3acobfohu=
fchttle", im jübifchett £itteraturblatt, 3(th r9 aiI9 (889, Hr. ^5 bis 52 uttb 3 ah r9an9 (890, Ilr. (22.
11<J2

)
Don Strombecf: Parftelluttg aus meinem £ebeu, Bb. I, 5 253.

1193
)
£ubmig Börnes Schriften,

Bb. 6, S. 66 ff.

U!U
)
Stein: Gefchichte betäuben in Pattgig, S. ^7 ff.,

uttb 3sraeHHfcI?c 2Dorh CU;

fdjrift, XI. 3 a h 4'9ü"9; - 27^ ff.

1195
) 3°h üerbaufe biefe Gebetsformel ber gütigen Plitteiluug

bes perrtt Babbiners Dr. PT. Bahmer. 11!'6
)
Pur= uttb PToUafForbe, non Dr. llbolph Kohut, S. 56.

1197
)

PTetto Burg: Gefchidjte meines Ptenfllcbcns, Berlin (85((.
1198

)
ITamen ber 3u ‘5ett

;
e >ue

gefdjid;tliche Unterfu^ung oon Dr. §11113, £eipjig (837.
ll99

) Bülheim ^retitib: §ur 3ubenfrage itt

Peutfdjlanb, Berlin (873,^S. (7^ ff.,
unb 3 c, I° a) i c3: Gefchidjte ber 3uöett itt Königsberg, S. (27.



Kapitel IV.

1200
j
p erg[_ bas trcfflidje ZDerF meines ZTeffen, eines fjerrorragenben güugers Stciufdjneibers,

(5 . 2t. Kofyut, „Bibliography of the writings of Prof. Dr. ITT. Steinfdpiciber" in ber ,f eftfcfyrift

311m 80. (Seburtstage 111. Stciufdpieibers", Seipjig 3896.
12

"') Dr. (Suftap Karpetes in „Daniel
Saubcrs, ein (SebetiFbudj", Xceuftrctit} 3897, 5 . <30.

12l>2

)
(Stogau 3879, S. 8. 3d; nerbauFe bie

Kenntnis bes geiftreidjeu Dortrags ber ^reuub ItdjFcit bes bfcrttt BauFiers (Ebuarb £aro in

(Slogan, bes Sdjuuegerfotpies bes Derftorbenen. 1203
)

Deutfdje Kuubfdjau für (Seograptpe unb
StatiftiF, 3 at;rgaug 35 ,

5 . 277 .

x2114

) 3u^eu tailfe ' 1 x,n 19- 3 a t? l't?unbert non Dr. ZT. Samter,
Breslau 3895, 5 . 30.

12(l5

)
Zlttgemeine Leitung bes 3 itbeutnms, 2\. 3at]rgang, S. 7 <3 ff.

1206)
jUl- „iTtündjener Zttlgemeinen Leitung" r>orn 2(3. ITTai 389K 5 . 7.

Kapitel V.
1207

j 5au(baber im 30. Sanb bes 2trd;ips für frankfurter (Sefdjicfyte 1111b Knnft, unb
2t. Kracauer in ber „franFf nrter geitung". ,2n8

)
2tus einer Efanbfdjrift 3t5*9 (Serfons, eines

ehemaligen Dorftetjers ber jiibifdjen (Semetitbe 311 Braubeuburg a. £7 ,
pom 23. lTTär3 3866,

trorin fidj ber nngebrucFte Sdjntjbrief friebrictj IDittjdm I. befiubet; burd; bie frcunbtid?Feit

bes Iferru Habbitiers Dr. 2t cf ermann in Branbenburg a. £7. mir jugänglid; gemacht. 12 "'J

)
Drei

prebigten bes Habbiners Berrn Dr. cSebbjarbt, Bromberg 3884, S. 2.
121

°) ZTabbiner Dr. ITTar

Biram: feflprebigt 31m feter bes 50. 8eftet)ens ber Synagoge $u ffirfdjberg i. Sdjl., am Por--

beitbe bes ZTeniatjrsfeftes 5657 , iftrfdjberg 3896, 5 . 33 ff.

141

1

)
ZTadj einer banFeitsroerten brief

=

anber ItTitteitung bes fferru Kabbtuers Dr. ^rieömaim in Subtinitj.
12l2

j (Suftap 5reY ta9 * 11

lid] „ZTeueit freien preffc", anläßlich einer pfingftbetradjtung im 3al;re 3893 .

D ru eff e b I c t:= Berichtigungen.

! 39, §eilc 3? P011 oben, ftatt ihm i Fj r.

79, ff 3 1mb \ pon unten, ftatt itpn = ihnen.

95, tt 26 pon oben, ftatt ITTenbelfoljn = ITT e 11 b e I s
f
0

17
n.

98, ft U ft tt „ pine pnie.

3$?, tt
9 9

ff tt „ biefcs bes.

366, tt 6 „ unten, „ pirona piraito.

375, tt 3 „ oben, „ ZTiuitot = Ktnuot.

38 3, „ 9 „ „ „ Douin = Duntu.

383, „ 39 tt „ „ IDatttjer pon ber Dogetroeibc" fällt rneg.

2 3 5, tt 7 ft „ ftatt (Etafar = (Eleafar.

433, „ 2 ,, „ „ Saabtas Saabia.

‘333, tt <k „ „ „ (Sauuad; = (Sau ad;.

535, „ 37 „ „ „ «Eybefdjiitj = lEybenfdjiit).

"36, „ 3 „ unten, „ ffeibetberg = £7 am bürg.

<-K „ 37 „ „ „ briugenamußte = ab rin gen mußte.

Druck: Deutfdier D erlag ((Sef. m. b. ff.), Berlin SW.
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Präfeuticrtetler, (Becher tt. ftaittte. 16. tt. 17.3ahrt). 276
Purim. 9lttS: Soh- ßeusbett, Philologus hebraeo

mixtus, Utredht 1657 305
9?abüi 9tfiba. 91tts einer Ajiagaba, 99?autua 1650 461
9? a f dt i = St' a p e 1 1 e 3 tt 93 0 r nt S 24
(Refouftruttiou beS SempelS 31t Sorufalem ... 3

9?etniguug ber ©cfäße oor bent paffal). 91tts:

Soll- ßeusbett, Philologus hebraeo mixtus,

Utrecht 1657 316
9?othfd)ilbS ©eburtshaus itt ber Subengaffe 311

»Jranffurt a. 99? 720
SahbatbanSgattg. 91tts: (Bilbcr aus bem alt=

jübifdjen fjatmlienlehen oon 99?. Oppenheim . 776
Sahhatipßantpen ttttb Sdtofar 792
Salomo, bas Urteil über bie beibett 99?üttcr

fpredhenb. 9tus einer Soagaba, 15. Sahrh- • 229
Sdtiadttcn bes DfteriammS. 99?it bem (Blute

toerbett bie jübifdteu sbattfer heflrichen. 9ltts

einer .ßmgaba, 15. Sahrh. Soppelhlatt, fjarhett:
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Sd)iad)tcit eines Stercs. 91ns einem (Ritualien-

httdic beS 15. Sahrh 216
Schofarhlrtfer im Setttpcl. 3itts einer Abagaba,

9Intfterbam 1695 292
Sdjulbocridtreihttugctt unb ©cdjfel itt hebrätfdier

unb lateinifmer Spradje mit behräifd)en.Uuter=
fchriften. ©itbc bes 13. Sahrh 204
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'Koljut, ©efdjidjte bev beutfdjen S'ibeu. III a
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1734 356
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mixtus, Ittredjt 1657 ....... ... 376
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fyantittenteben uott DJl Dppenßeim 744

fBerbrcitnung eines jübifdjett KittbeS auf bem
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SBeifer, bie Stebeutung bcS ipaffaßfefteS er=
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SSitfelbiube, jübifdje (Söitttpel). SlttS: Jübijdjes
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Personen- und Orts -Register.

Sie [ungefaßten Silent bebeuteit bie Seite, uab bie 9lbfür;uitgen bebeuteu:

b. = Den ober bar (Sohn)
93ifd). = SBiicbof, bifdjöflicb

Scftt. — Siebter ober Siebter in
©el. = ©etebrtcr ober (belehrte

©mb. = ©emeittbe
,§>. ober Jperj.= .fperjoß ober £>er,$ogtu.

Sa. = Staifcr ober Saiferin
St. = Sättig ober Sbnigitt
9Jtär. = 9Jtartgrer ober SDtärttjrerin

''lifni. = rllc elfter

Bbtl. = BbUofopb ober pbilofophifdi
ijjreb. 'fjrebiger

9t. = 9tabbi, 9tabbiner ober
iUabbiiten

Scbriftft, — Scfjriftftellcr ober SdirifO
ftellcrin

iv = fBorftcber

21 .

(Machen, 47, 51, 147, 148, 154,

175, 445.

9(bba=9Jtari, ©rilsfiirft, 41.

9tbbt, Sbonuts, spbtl-

Scbriftft , (593, 696,098, 699.

OlbeteS, Simon, 9Jnü\, 670.

9lbiram, 35.

9lbrabam, @r,5oatcr, 35,

129, 194, 201, 340, 434,

470, 507, 517, 608.

9lbrabain, @mb.4B. , 321.

„ ans 'Brag,9t.,561.

„ a Sanfta (flara,

H apu jiner^tärcb„ 799.

9lbrabam, 9(rjt, 613.

„ 91bele b. Gbnjim
Aealcoi ©nutbinner, ©el,
598.

„ b. SBaritdj, 91.,

198, 201.

91brabam, 9Jtär., 194, 195,

201, 268.

91brabam b. eStnael, 91tar.,

274, 275, 270, 277, 289.

91brabam b.3acob=2anban,
Seher, 475.

91brabam b. 3oab,
Schreiber, 40.

9lbrabamb.3ofef, Scbt.,202.

„ b. Salomon So=
nat, Seher unb 9lr.it, 475.

9Ibrabam b. Samuel, Dfrtr.,

72.

91brabam=A-rautfurt a. 9Jt.,

412.

91brabant ipa^cbab =3cru=
faletn, 92.

llbrafjant 3bn (fsra, ©el.,

86, 435, 566.

91brabam, Sofef, Stein-
febneiber, 616.

Slbrabant, SJcicbael, Stcin-
febneiber, 616.

9lbrabatn-9Jt üufterba., 306.

"JlbrabatmCppclit, 400.

„ --‘Bunftator, 201.

„ ^2trabbürg, 319.

2lbfaiom,SobttS)aoibs,425.
9(bu - 3lbbaIIab = Ufobanr
meb 9lmfil, 'JJi'obammeb.

fyiirft, 146.

9lbn - Sluffuf = Sacub = 9(1=

manfttr
,

TOobantmeb.
fyürft, 146.

9Ibubirbam, 9t., 475.

91bttlafia, f.
SantuclApalcoi.

91bam, Stammoater, 40.

9lbelbeib=t5eilbronit, 9Jtiir.,

201 .

9tbe(sborf, 624.

9lblcr, §ertnaun,Dr., Ober=
rabb., 744.

2lbler, 9tatbau i)f arfits,Dr.,

Oberrabb., 063.

„ Dr.. Sanbrabb., 795.

9(boIf oou (fleoe, 396.

„ „ ütajfau ,
Sa.,

186, 187, 198, 205, 206,

214, 216, 226, 294,

91bolf o. (Jleoc, @r5=©tfcb.,

320.

91egibin§ oou SBrabattt,

erjbiicb. Sommiffar, 614.

9(eneas Sp(otus,'l?npft,318.
9lefop, fyabeU Sdjt., 510, 691.

91gues, A>., 382.

„ u. 'Uiünftcrbcrg, §.,
306.

91gneS, Tytait bes (Biocs,

122 .

91gobarb, ®ifcb., 16, 18.

91gnilar, Siego bc, 'Dia

ranne, 660.

9lbasoerns, Sönig, 371.

Ülbrmeiler, 48, 51, 191, 261,

267.

Ülbnoeiler/fyromet, ©ei., 40.

9lfaccio, 767.

9lfertuattu, 9t acTjet, Sclji,

629.

91fiba, 9t., 39, 461.

9tffou, 136.

9(lamattbi Subouicus, SSice-

Sämmercr, 392.

'Ulbert, 'JMfcb. oou SiUirp
bürg, 271.

9(lbertoou91act)en,ßbrouift,

47, 51.

9übert ber ©roge, Sdjo=
laftifer, 790.

Sllbert, Saubgraf, 216.

911bo, 3ofcf, 9t., 359.

9übrecbt b. 93ar, 9Jtarfgraf,
481.

9(lbred)t I., Sa., 186, 187,

198, 205, 206, 207, 218,

227, 294.

91 1b recht II., Sa., 269, 270,

390, 394, 395, 396.

2[lbred)t, Ap. u. (Banerit, 398,
441.

9IIbred)t, .fr o. Cefterreid),

227, 241, 331, 389, 537.

9Ubrecbt, ©r^iBtfdj. oou
ilfagbeburg, 151.

9(lbrcd)t, 9Jtarfgraf, 403.

9(lbcuboueu, 267.

91lbus, (Bucbbrutfer, 475.

9llebraubus, tBifcb
,

49.

Slleppo, 68.

911eraitbcr b.@rojje,184,207.

9t., 147.

„ oon 'Bolett, 495.

„ Apafoben (gett.

Süfjfiub), 9t., 268.

9lleranbcr Sfaac, 9t., 727,

728.

9(lerauber I
,
Sa. o. 9tufj=

lanb, 681.

91Ieraubcr III., 'Bapft, 134,

135, 142, 180.

911erauber VI., t|3apft, 460,

479.

Slleraubcr b.'l't ofe,9Mär.,72.

9llcfaubria (911craubrieu),

427, 600, 603, 676, 683.

9üfreb o. (fuglanb, S., 154.

gilpbonfo, S., 110, 142,414.

9llteua, Wraf o., Crrj=ä3ifdi.,

139, 150.

9tltonn, 372, 599, 606, 617,

618, 633, 634, 655, 672, 073,

674, 675.

Slltorf, 646.

914eq 266, 323, 345, 408, 630.

91malic o. tpreuöen, 5ßriit=

äeffin, 780.

ÜlmbrofiuS oou SDtaitanb,
9M|d)., 352.

91merigo (Bespncct, Gut
beefer, 427, 428.

StmitiuS, (Burger aus Sollt,

122 .

9lmitai b. Sdjefatia, 3>d)t.,

55, 425.

91mnterbud), 'Boiüfaj, 471.

Oluutou, 9t., 235,236,237, 238.
|

ältnorbad), 266.

9Imratn, 9t., 18, 41.

9tmfterbam, 3, 101, 108, 109,

112, 292, 293, 297, 300,

559, 583, 600, 603, 632,

660, 673, 705.

2tnntoIi (91uatolio), @el.,

155, 156.

9(nbernacb, 130, 147, 222,

223, 261, 267.

9lttberffon Jraua, ©rieb,
Oberft, 576.

9lnblatt oon, 9taubritter,

344, 345.

9lubreas, S., 151, 179.

91ngermüube, 267.

9lngern, 30.

91ngilram, (Bifd)., 14.

9tngft, 2Bolfgattg, S atirifer,

465.

9Injoit, Ancittridi o., 564.

9lttua, Ofafcbts ©ufelitt, 40.

91nneiiefe, Tyürftiu oou
91nbalt:Seffau, 608, 609.

2lnito o. Sölit, @rs=(8tfcb.,
150.

91nsbad), 563, 730.

91njcbel, 9t., 338.

2lnjelut,S’afimir,@n=Sifcb.,
614

21nfelmus be 'Bareugar,
©brouift, 106.

9lu»bclm (geit. 9tnfd)el
.'palcoi), 9teicbsrabb.,846,

347, 348.

Stqnileja, 35.

21rboga, 256.

Slrgens, Ülfarquis b’, 9>bil.,

740.

Slrje Sebuba 2öb b. Sa=
tituel 3emi, 9tbbr., 478.

9tribert, ©rjeBifcb., 15.

Ülriftotelcö, 207, 208.

21rles, 555.

Sirli, 560.

Slrntleber,Demagogen, 225,

243, 246, 585.

91rneburg, 481, 482.

9lrnim=93rcntano,Sd)t.,517.
Slrnolb, (Srj=tBifd), 71, 121.

Slrnftabt i. Sb-, 194, 209,

262, 267.

"ilruftabt i. 'Blauen, 323.
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9Irnftein, pfannt) t»., 768,

779, 780.

9lrnftein, gjatljan oott,

Banfier, 779.

9lron, SpolK'priefter, 245,423.

„ 9>4cir., 330, 331.

„ li . © cradj, 91?är
.,
268.

„ --Dasle, 255.

„ Jub, Sipofiat, 320.

„ jur golbnen ©ans,
'45., 622.

Slron, Jsrael, Ipofjube, 615,

626.

Slrofie, 256.

91rpab, Sf., 178.

Slfaria, Bropbet, 92, 427.

Slscalon, 74.

'Slfdjaffenburg, 72, 169, 213,

243, 266, 319, 446, 756.

9lidicr b. Jfaac spafoljeu,

9t., 411.

Slfcfier b. Jed)iel, 94-, 206,

207.

91fd)er b. Bereb föfittg,

©eher, 475.

9(|cl)er=Berona, 341.

„ b.Jfaclpaleöi,9.)4är.

49.

Slfcljer Ipaleoi II., 9f., 139.

„ Saul, Dr., 727.

9lfd)fenaft, Spirfdj, 94., 672.

„ j. Jacob ©mbeit.

„ Salomo, Seib--

argt, 564, 565.

Slfolo, 166.

SISriel, 'Uiofes, 94., 202.

Sltalja, St., 716.

9Ul)en, 691, 692.

91uerbad), SJeftljolb
,

753,

797.

SluerSperg, @raf, J-elb^

marfcfjalt, 853.

'SlugSburg, 19, 63, 159, 168,

169, 197, 199, 241, 259, 265,

266, 3ul, 315, 318, 326, 333,

343, 382, 391, 394, 395, 398,

407, 470, 474, 491, 525, 526,

527, 528, 532, 583, 584, 659,

660, 749, 790.

9luguft in., St. ooit 45o

I

ch,

678, 681, 682.

21ufluft,45riH3 ooit Brennen,
776.

Slugufte Dorothea, J-ürftim
Slebtiffin, 769.

Sluguftus, Sta., 458.

Sluffig, 659.

9tpalcib, f.
©na graul

gioerroes, f. Jbtt 94ojcf)b.

9loignon, 279, 415.

25 .

Babenberg, 126.

BabettSberg, ©amuel, 94,,

342.

Söabenljauieit, 243, 266.

Babylon, 91.

Badjarad), 51, 52, 72, 191,

243, 267, 793.

Badjarad), ©ua, @el., 604,

605.

Badjarad), Jair, Gbajjim,
9t:, 604, 639.

Badiarad), ©antfon, 94.,

605.

Bacharadj,©amuel,94., 605.

Badjarad), Bögele, Bocbter
bcs „hoben 9iabbi £öio",
604.

Bacher, SBilfjelm, Brof.,792.
Babenroeiler, 319.

Bagbab, 91.

Baircutfj, 563, 742, 749.

Bajafib II., Sultan, 411.

Balbuiit, ©rgbifch., 82.

„ nou glaubern,
|

©raf, 142.

BaltneS, Slbrahatn be, 91nt,
473.

Baltbafar, Saitbgraf, 302,

322.

Balger, Scharjrichter, 547.
|

Bamberg, 57, 102, 130, 168,

202, 209, 259, 264, 266,

267, 328, 338, 342, 372,

395, 396, 403, 553, 563,

577, 597, 623, 634, 664.

Batnbcrger, ©. B., 94bbr.,

791.

Barbaroffa, i. griebricfj I.

Barbefier, Offizier, 621.

Bari, 35.

Sarimt), Subroig, ©djau=
fpicler, 799.

Barnim, £>., 227.

18arodp© logau, 391.

Bartbolbi, ©efaubter, 649.

Barucfi, 94., 201, 662.

„ Jubenmftr., 331.

„ Jacob, Oberniteft.,

746.

Barudj b. Jedjiel Jpafoben,
Stlagelieberbcbt., 266, 268,

Barucb b. ©amuel, ©el,
148.

Barudj Söb, f. Subioig
Börne.

Barud), Bropljet, 92.

Söafel, 82, 83, 170, 191, 204,

205, 224, 258, 267, 272,

294, 303, 319, 346, 472,

513, 528, 595.

Baifenn ooit Brcuenburg,
Jacob, (gen. ©ntieles),

fiiofjubc, 575, 578, 580, 604.

Batljori, Stephan, gürft,

564, 565, 568.

93atfeba, 9J4ar., 202.

Bauer, Scoiit, 626.

Bauntbadygriebridj o.,241,

Barionne, 661.

Bccbai b. Jofef, Sd)riftft.,

86
,

111 .

Bccf, Marl, Ddjl, 793, 794.

Beeter, Stuguft, ©cfjriftft.,

798.

Beer, 9liualic, 775, 780.

„ CS erf, 702.

,. 9J4idiacl, Ddjl, 626,

769, 775, 794.

tSeer, 'Beter, ©djriftit., 717.

„ feilbclm, Seletto-
graph, 775.

Beljr, Jfadjar galfcnfobn,
Dd)t., 730.

Beiermamt, speiur. Bcru--

barb, Stauglift, 696.

Beifufj, 9lrgt, 446.

Bela IV., St., 179.

93cla, grau aus ©glittgen,

325.

Belant, n., 727.

Bclaffar, Samuel
,
Spodp

mcift., 106.

Beleben, grau aus grattl
furt a. 9)4., 412.

Bele, ©itme, 641.

Bclet, Bodjter DoIgeS, 141.
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Sülout u. ©cnimuib, Gene»
rat, 774.

BulfimGeluhanfcn, 802.

Burgau, 538, 561.

Burg, löfeito, 'Major, 776,

798.
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Galiptus, Sapft, 135.
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Galtnautt, ©djupjubc, 607,
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9J?old)o.

©ieffenßofen, 267, 320.

©ictrid) nott St'öln, Grj=
Bifd)., 150, 396.

©ietricbftein, Graf non,
Saubeshpttn., 602.

©ietßarb con Bfaffcitborf,
223.

1 ©infelsbüßl, 266.
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Gl dian ait,nit)tßifcher B0P ft,

111, 231, 232,233,234, 235.

VII
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294.
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460, 462, 472, 534, 535, 557,

560, 613, 661, 676, 680, 789.

gfontattomna, gjfarie (Cnua
3-rattf), 680.

9fofa, gjfcir., 202.

gfoc'bad), 744.

gfofentbal,SHanicrfpiel.,799.
gtosheim, 267.

gf offt, 91iarja be, @cfd)id)tb=
fdtreiber, 569.

9toftod,254, 255, 256, 257, 632.

gtotbenburg, 102, 196, 200,
201, 202, 259, 266, 267, 279,

300, 315, 327, 343, 444, 446,

513, 550, 561.

gfotbfdtilb, 9(mid>el, 713.

„ St arl gjfeier,

iyrftr. o., 782.

gfotbfdiilb
,
9lbelt)eib non,

gcb. S?e«, 782.

gtottiueil, 550, 553.

gtoneit, 47.

gtouffeau, 686, 713, 793.

gtnbiamts, ©rotno, Jönntn-.

itift, 465.

gfnbittftetn, 9lnton, Stomp.,
798.

gjübcsl eint, 48, 51, 54.

gtübiger, Sifd)., 25, 49.

gfubolf I., St et ., 186, 187, 203,

204, 205, 209, 210, 213, 214,

215, 216, 217, 218, 226, 227,

550, 801, 802.

gfubolf II., St'a., 536, 569.

„ Jöen., 227.

„ 9lbt, 59.

,, ÜRönaj, 70, 7 1, 73, 123.

gfttfad), 243, 266.

gf ntirort, 746, 747.

gfttfatnoip gfefraft, 497.

gfnnfel, Salomo, Jalnutb.,

337, 346.

gfitpert o. Pantbcrg, Pifd).,

hl.

gfnppitt, 615.

gfnpredit I., 241, 294, 295,

296, 297, 298, 318, 323.

gfupredjt 11
., 298, 319, 323,

346.

gfnpredit in., 324, 325, 320,

345, 346, 386.

gfnpredit, pfalsgraf, 33.

„ gfauhgraf, 186.

gfitttjarb, ©rjAptfd)., 50, 57,

58.

gf licsimoi),Sofianit, g.lfditdi,

287, 288.

Saabia, Pfitl., 435.

Saalfdittfi, 3- 2-/ Dr., 715,

784.

Saas, 659.

Sabbatai, Stoben (genannt
„Scfiadi"), Salmitbtft,

597, 598, 643, 644.

Sabbatai, 3etui, Pfeubo=
nteffias, 582, 583, 590, 599,

600, 601, 602, 603, 605,

613, 633, 673, 676, 677,

678, 679, 680.

Sadier = gjfafodi, Seopolb
gfittcr u., Sdjriftft., 797.

Sacfis, gjfid)., Dr., Stanjet
rebitcr, 697, 788.

Sadis, gattet, Sd)t., 426.

Sadifettfianfen, 404, 594.

„ Sperr uott,

214.

Salabitt, Snltait, 135, 140,

695.

Salemaitn, 122.

Salerno, 155, 282.

Salmnit, gf., 336.

„ gjtiir., 202.

Salntait a. <yranff. a. 9Jf.,

411.

Salomo, St., 95, 96, 229,

312, 423, 424, 427, 708,

726.

Salomo b. 9lbrabant b.

giberet (gen. 9fafd)ba),

gf., 336, 367.

Salonto b. Stoloituntos, gf,,

202 .'

Salonto b. ©pfiraim 2ent=
fd)ütt, gf., 359.

Salomo, gf., Porbcter, 140.

Salomo b. gjfofc 2(lfabis,

®cf)t., 303.

Salomo b.'Sofcf, SelidjoD
Sdit., 245.

Salonto b.Sinteoit,©firon.,

53, 54.

Salomo, Aiitan.tnenualtcr,

140, 141, 151.

Salomo ober Sloutan b.

Sacob, 485.

Salonto, gf., gjfiir., 268.

Salomo Stofieit ans paoia,
342.

Salonto ait§ Spamtouer,
255.

Salomoit b. Siaac (gen.

gfafdii), Sdiriftgd., 22,

23, 29, 30, 39, 40, 51, 64,

103, 121, 139, 435, 475.

486, 507, 567, 598, 615.

Salomoit Spafofiett, 9Jför„

52, 76.

Salomoit, Sobennitcfimcr,
15.

Salomoit, ©ottfiolb, Statt=

jelrebucr, 729, 799.
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Solomon ©alcoi b. 3lbra=

ßnm (genannt Sonfant),
S'lagelteberbdtt., 193.

©alomott, ©., 321.

©alonicßt, 193, 199,337,411,

557, 613, 677, 678.

Saüacß, 270.

Saljburg, 137, 169, 212, 267.

59a.

Salgtoebel, 481.

Samaria, 786.

Samoss, Jsrael ob. Israel
ß. ©?ofe, 91., 690.

Samosä, 730.

Satnjon Soßen, 91., 604.

Samfott a. granffurt a. D.,

540.

Samfott ans äSnrjIuti'g,

132.

Samitcl j. Srarßcit, 580.

„ ©alcötfSlbulafia),
g-inangmin., 155, 664.

SamitebSdjlcttftabt, 9icft.,

40, 344.

Samuel ©alcoi, 91., 91.

„ 91., 121, 181.

Samuel beu Slfdjer, 91.,

©dir., 268.

Samuel Slftfd'euaft, 91., 751.

„ ©?ar., 72, 198, 202.

„ 91., 9Jlär., 75.

ii. ©atrouai, 9J?iu\,

141.

Samuel b. Jfaaf, 73.

„ b. Glifa, ©unftat.,

202 .

Samuel b. Ggobi in ©cr=
ptgttatt, 435.

Samuel g. Straußen, 580.

Samuel, Soßit oou Jofef

bem 911teu, 93., 321.

Samuel Jofef, 93., 321.

„ b. Jcdticl, ©fiir., 52.

Samuel ©afoßen, i'lär.,48.

Samuel ©afoßen aus
'Dlüncßcn, 321.

Samuel b. Slbraßam
©alcoi, 91., 328.

Samuel b, Juba, Scßt., 55.

„ b. ©arueß, Soffa=
fift, 328.

Samuel b. Sdiaftei

,

Sdjtoiegerfoßn bes „Dr=
Santa", 328.

attber, Slrgt, 408.

attbers, Saniel, Spratfp
iorfeßer, 789.

attgcrSßaipen, 267.

araaoffa, 91.

araß, bibl. g-raucugcftalt,

161.

araß, g-ratt Sabbatai
3cuuS, 601, 602, 603, 604,

araß, Slrgtin, 310, 311.

aSportaS, Jacob, 600.

affen, ©ernt., 255.

ataitotu, 715.

artorius, 2Bi!ß., ©reb.,

552.

aitSfoitct, 735, 740.

aptt, ©raf o., 147, 148.

cßaaf aus Sollt, 303.

cbaffßaufen, 168, 170, 258,

267, 319, 320, 513.

cßatom b. Gifaf, 91., 330,

337.

cßaumburg, ©raf o., 617.

eßednta,Scßa[om b. Jofef,

91., 495, 565.

eßebei, 196.

eßefatt, 319.

eßeloß, f-
©urioiß Jefaja.

epemaria, 91?är., 53.

dient, 91eiterfüßrer, 659.

cßeSItß, 624.

eßte fioeßel
,

@etnetttbc=

Steuer, 720, 721.

Scßijf, ©ernt., Scßriftft.,797.

Scßiricr
,

g-rtebrieß oott,

686, 696, 724, 727-

Scßleget n. grtebrieß,

Scßriftft., 724.

Scßlctctmacßcr, g-riebneß,

Sßcologc, 723, 727
Scßlenfer, ©fofeS, 478.

Scfileftngcr, 991arfuS Jaffa,
610.

Scßlettftabt, 40, 248, 249,

250, 325, 344, 392.

Scßlict, ©raf, 577.

„ SaSpar, Säm=
uterer, 395.

Scßmalfalbett, 530.

Scftmieles, f.iöaffeiuijacob.

Scßnetb, Jofef n., 91eicßs=

rcfcreitbar, 657.

Scßöttßorn, Sotßar, g-rattj

uott, g-itrfl=©ifd)., 623.

Scßbucßerf, 218.

Scßöuemaun
,

g-riebrieß,

702.

Sd)opp ,
Gottrab

, 3luf=

tuieglcr, 574, 586, 591,

593, 594, 595.

Sdjor--2öoIoroSfi
,

©cbr.,
Sabbaliften, 680.

Scßreiner, 9J1., Dr., Dricm
talift, 792.

©dfricSßetm, 266.

Scßußart, Gßrtftiau
Saittel, Scßt., 666.

ScßubtJoßauipGonrcftor,
Säßnftft., 170, 239, 310.

Scßulßoff , Gftßcr
,

©op
jübiit, 626.

Scßnftcr, ©?ofeS ©far,
Juoeubrtefträgcr, 802.

Scßufter, Jfaaf, ©ajiim,
Jubenbriefträgcr, 803.

Scbüttborf, 267.

Scbiitteußofeu, 659.

Sditnabacb, 318, 664.

Scßtualbadt ,
©corg d.,

Sdit., 461.

Sdnnarg, ©der, ©ater,

399, 404, 431, 438.

Sdnnarg, Slbolf, Dr., ©roß,
792.

Scßntargberg, 541.

Sdnneibuiß, 40, 121, 267,

311, 338, 382, 399, 400.

Scßroeittfurt, 266, 315, 444,

563.

Sdnoenßett, ©einricß,©ogt,
270.

Sdnneriit, 790.

Sdnnerfeitg, 551.

Scbrotdßarb, Joßantt, Grg=
bifeb., 586, 589.

Scotus, 9Jltdiael, ©el., 156.

Scriptorius
,

©auliiS

,

Drbeitsbrubcr, 417.

Sediarja (geu. 3acßariaS),
Sefttrer, 496.

Sedettborf, ©rttolb n., 264.

SebecßiaS, Seibargt, 32, 33

Seeßattfett, 481.

Sccjeit, 806
Seiler, ©fartiit ©ottßelß

749.

Selba, ©?är., 202.

Selcitfia, 137.

Seligcnftabt, 266, 294.

Selua, ©eorg be, S3ifdj.,

472.

Sennßeitu, 243, 267.

Seuoues, 14.

Seracß b. 91atßatt, 91., 615

SerfeS, Joel, Salntub., 597.

Serntßeimer, Sattster, 490.

Scuilla, 475.

Sepbctntß, SSarott u., ©oß
rat, 657.

Sfonto Cbabja, 2(rgt, 431.

Sßalefpcare, 5, 520, 763.

Sidjem, 92.

©tdhigett, ©raf u., 465, 467.

Siegburg, 191, 261, 267.

Siegen, (90.

Sicgfrieb in., 223.

„ Grgbifcb., 150.

„ SMfd)., 61, 177.

SigtSmuub, Sa., 168, 305,

346, 386, 387, 390, 392,

394, 395, 525.

SigiSmmtb I. non ©olctt,

495, 561, 565.

StgiSmttnb, Grgßcrg., 470.

„ ©raf, 16.

Stgericb, 15.

Sigifter, ©ernßarb, 478.

Stntcßa b. Samuel, 91., 162,

328.

Stntdia Soßen, ©fiir., 52,55.

Simeon, ©pdp o. 99? cß, 14.

91., 39.

„ 91., 231, 232.

Simon b. 3faac b. 2lbutt, 30.

b. 9lbuu, 91., 111.

„ b. g-romute, 70.

„ b. Sfaac, Slagc=
lieberbeßt., 16, 29.

Simon b. '-Badjaracß, 91.,

598.

Sttttoit, fieibarsß 33.

Sirnott b. fflamalicl, 40.

„ ans Siegburg, 261.

„ aus granffurt a. D.,
540.

Simon aus Scitß, 408.

„ sunt roten Ifötuett,

411, 412.

Simon, Sttabc, 170, 404,

405, 594.

SimonS, Suftisminifter,783.

Simfon, 91., 265.

Sitts, 267.

Sittjßeim, 266, 296.

Stuäßeimer, gofef Saoib,
Sonfiftorialrat, 736, 766.

Simtg, 48, 51, 102, 187,

191, 194, 261, 267.

Sittsig, SBentß. u., 187, 202.

Strt, 35.

Sittidi 9J?arf, Sarbittaß
bifeß., 478.

Sfptte, 91eid)Srat, 612.

Slaitfanten, 652.

Sntogil aus ©fünfterberg,
306.

Stuol aus 91egcnSburg,480.
Stuprtta, 599, 601, 613, 676.

Sobcrußeim, 266, 294.

SobiSIauS, töei'S., 65.

Sobortcrt, 659.

Sobett, 267.

Sobottt, 435.

Soeft, 219, 267, 396.

Sofcr ©lofeS, 91., 670, 710,

792.

Sofia, 605, 676.

SoiffonS, 14.

Sofollt, ©loßammcb, ©r.-
©egier, 564.

SofrateS, ©ßil., 688, 692,

708, 711, 720, 739, 778.

Solbin, 481.

Soltman ii., Sultan, 557.

Solttt, 408.

SoImS=91öbctßeim, 750.

Solotßuru, 513.

Sottctno, ©erfott ob. £>iero=

upmus, SSucßbruder, 470,

475.

Soitcitto, 99?ofc, ffiudr-

bruder, 475.

Sonctno, g-atnilie, 477, 534.

Sottberslebett, 799.

SotttteitfclS, g-rßr. u., 696.

Spalbittg, 696, 717, 724.

Spanbau, 267, 484, 548.

Sped, (ißriftopß, Dber=
Somtttiffar, 583,

Speier, 14, 16, 19, 22, 23,

25, 26, 28, 30, 34, 36, 48,

49, 52, 69, 70, 139, 140,
148, 162, 163, 166, 191,

202, 211, 224, 225, 226,
241, 259, 260, 266, 296,
297, 298, 299, 300, 311,
316, 328, 331, 332, 346
348, 391.

Spetter, Jacob ©ßiltpp,
©tetift, 650.

Spittbler, Sari, Scßriftft.,

797.

Sptnosa, ©ßil., 597, 697,

719, 723, 726.

Spira, 9?atßan, Sabbalift
672.

Steblifefi, 9(poftat, 741.

Stein, 267, 269, 324.

Stein, Scopolb, Saugelreb.,

795, 800.

Stciuncß, 243.

Steittßeim, ©. Ö., 783, 792.

Steiufdjneibcr, Dr., ©rof.,
©tbltograpß, 740, 789.

Stetutßal, ©roß, Spradp
forfeßer, 785, 790.

Stcnbal, 267, 482, 483.

Stepßatt III., ©apft, 15.

„ b. ©eilige, 6.

„ n.©apern,.©erj.,300.
Stepßatt, ©ptf)., 338, 339.

„ 28otf, 591, 533.

Stern,Savo litte, Sdttgeritt,

799.

Stern, Julius, ©rof., 731.

„ ©?., ©et., 789.

Steritau, 'IScttsel, ©raf o.,

792.

Sternberg, 479, 548.

Stredfuß, 21., 9fegterungS=
rat, 783.

Stettin, 227, 337, 634, 693,

800.

Stoderau, 13.

Stodßolm, 256.

Stoüberg, 207, 207.

Stotjenberg, 294.

Stommel, 261, 267.

Stralfttnb, 255.

Strafiburg, Jofcf b. 2lron,
Sorreftor, 475.

Straßburg i. G„ 486, 528,

529, 530, 531, 542, 543, 760,

806.

Straubing, 392, 407.

Straubittgen, 267.

Strcliß, 789.

Striegau, 400.

Struß, Sauftnaitit, 457.

Stuttgart, 432, 437, 445, 631,

665, 667, 671.

St. ©allen, 259, 282, 292.

St. ©oar, 336.

St. ©etersburg, 681.

St. ©ölten, 227.

Sut3, ©raf o., 478.

„ 243.

©ulgbadi, 243, 476, 588.

Sttläcr, Cbcr-Sautor, 794.

©ttfa, 92.

SuSgliu aus Grfurt/Spna-.
gogeitlieberbdtt., 268.

Süßftnb o. Sritttberg, 90,

93, 94, 95, 96, 98, 100, 427,
627.

Süßmatttt, Scleg., 480.

Süß = Dppettßeimcr, Jofef,
ginattgmintfter, 664, 605,

666, 667, 668, 670, 672.

Sitmarotu, g-elbberr, 679.

Stuarber, ©eter, ©attb=
merfSmeifter, 258, 279.

Stoprna o. ©orbjetuop,
©üuftltitg S. 'Jßettjels,

300.

SprettSft, ©aunteifter, 63.
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Sachau, 440.

Samt, 244, 206.

SarnScon, 476.

Slartas
,

(5aftro
,

Stad)-

brucfcr, 586.

Sauber, 3. ©., Seht., 795.

‘Saucitjicit, ©raf, ©eucral,
748.

Sanier, 3ob., S'tbfiifcr,

282.

Scdjauub, 151, 152.

Seiler, Strobft, 694, 722.

„ Sfadjar (

sS3aer) b.

3el)uba 2oeb, airjt, 566.

Sencjtptbfi
,

Soljanrt

,

Saftellau, 402.

Seublau, 9(br., ©djriftft.,

800.

Sereu^, Siebt-, 510.

Settenborn, ©eucral, 771.

Scfecl, 3ob-, Slblafitramcr,

504, 505.

Scjeira, Tyanülie, 617.

Shamt, 415.

Sljeobcricl) I., ff., 13.

Sbcoiuitn = Jrnufel, Sfaac
Sofef, 9!., 731.

©Mengen, 110, 478, 479.

Sborit, 310, 572.

Sbuit, 2eo, ©raf, 793.

Sbunuaicr (gen. atoeutiu),

3obattnes , ©efdjicbts--

febretber; 521.

Sburit nnb SariS, ©err o.,

728, 802.

SibcriuS, ffa., 458.

Sibcricus, 255.

Siftiucr, '.Weil', 9f., 632.

Siftiner, 9te6ecca, i. fyrait,

632.

Silfit, 771.

StS3a=@§3lär, 162.

Sbietmar, ©efd)iditb=
fcfjreißer, 16.

Situ«, Sa,, 11, 125, 177,713,
753.

Sobias, ©chriftfefeer, 477.

Sodiolnife, 130, 131.

Sobi, 166.

Solebo, 34, 143, 146, 155,

207, 355.

Sorgau, 391, 543, 544.

Sortofa, 441.

Souloufe, 18, 143.

©ournan, 135.

Sours, 16.

©rarßacb, 267.

©rautmanuSborf
, ©raf

oou, 578.

Srautiaiu, ©ofmftr., 549.

©rebnife, 66, 130, 131.

©rcmelliuS
, ©ntamtel,

®cl., 478.

Srcncbtliugcn, 266.

Srient, 162, 170, 403, 404,

405, 594.

Srier, 33, 48, 57, 70, 76,

82, 186, 188, 191, 223,

243, 267, 346, 348, 020,

767, 799.

S rieft, 405, 480, 757, 788.

Srinibcrg, 90, 93, 94, 95,

96, 98, 100, 427, 027.

Sriftait, 631.

Sroplomife, Sofef, ©cbt.,

710.

©ropes, 18, 186.

Srudn'etj
,

'Stjomas o.,

©omberr, 461.

©rübingen, 266.

Tübingen, 319, 468, 474,

572, 670.

©ubela, 90, 130.

Sulln, 126.

Sauger, Strnolb u., Straf.,

445, 453, 455, 458, 465.

©urSfi, ©encrnI = Dfficial,
|

679.

©itrffjcim (Süringbeim)',
>43 319,532.

©inniger, ftacob, ©hroitift,

279.

©Oman, Gtifaf, 91., 332, 333.

».
Ubbcu, ffiettcral = g-i§cal,

737.

Uffeln, 576.

Ueberliugen, 162, 259, 207,

390.

Helfe, 267.

Uerbütgen, 261, 266.

Uffenbncl), 266.

11 ffeitbcini, 243.

Ulrich ui, ©raf o. 95Jrtrt=

temberg, 248, 249.

Itlrieb non ©enimiugen,
6-rsbifcb., 443, 446, 447,

448, 450, 487.

i
Ulrich b. heilige, SMfcb.,

348.

Ulricb n. Sicßtenftein, 35.

Ulm, 259, 266, 299, 314, 326,

334, 338, 395, 479.

Ulliua, ©eligtnaim, 632.

Itngcr, (S briftian ©bcopb.,
Slnftor, 644.

Urban II., 'Stapft, 46, 68.

Uri, 9f„ 265.

Uri b. Socl ©aleni, Sltcir.,

149.

Urb, ©raf, Shtpfcrftedjer,

170.

lltrccßt, 267, 316, 346, 348.

35.

Stadfa, 267.

fßabiait, ©unianift, 462.

Stnibiugeu, 267.

Stalcncia, 178.

atalentiu, ©abriel, ©nftau,
Stöbfiologc, 792.

Siantbagcit oon Gnfe, Sipl.
nnb ©cfjriftft., 724, 781.

Stanol, ©ans, Slpoftat, 404,

431, 438.

Stecher, ©berliarb, Siittcr,

324.

aSeit, Benin, äHiinsticfcrant,

734.

SSeit, SDforife, 9t., Dr., 784,

800.

SBelm, 258.

Stenebig, 126, 166, 170, 330,

356, 414, 441, 468, 472,

473, 520, 556, 557, 600,

612, 614, 659, 660, 661,

676.

Sterben, 346, 348, 761, 797.

Stcrbuu, 14.

iBeroua, 82, 166, 170, 341,

445.

aSespafiauub, Sa., 125, 164,

177.

Sticenca, 445
Sicfersbcim, 348.

Stillingcn, 241, 415.

Stioln, Studibrucfer, 478.

Stiterno, ©-gibius u., ffar=

binal, 469, 472, 642.

Stitri), 68.

atines, 122.

58imt§, 303.

Stofatp, Steit, 549
St alter, 630.

Stolrab, SBifd)., 218.

Stoltairc, 729, 736, 741, 742,

702.

Stratislmu, ©., 51.

Stratislaiu, ff. u. Stäbmcu,
65.

Stroceußorcb, 255.

3».

Sttacbeubeim, 266.

SSagcufeil, ©e!., 339, 645,

046.

aBagucr, 9J icCjarb, ff'omp.,

798.

®nblftatt, 183.

SBal, 3'ofef, 535.

Sßalbtird), 267.

aöallcnftem, 578, 579.

Söallerfteiu, 2lbr., 9i., 021.

SBallicb, ©ifaf, 635.

aBalram, 03rnf, 190.

SÖalter, Stifd)., 226.

aBaltcr u. b. Stogeliueibe,

'JJtiuuefäugcr, 79, 93
422, 423, 424.

aBaltcr obne ©aßc, 47.

aitaubbbecl, 599, 618, 709.

äBarfcbait, 383, 496, 565.

Sltnfferburg, 267, 527.

Sltcifcrsbeim, 243.

SBcil ber (Stabt, 267, 333.

SSteituau, 243.

SSeilftein, 267.

2Seimar, 267, 576, 717.

aBemlicim, 102, 266, 298,

323, 325.

aSctubbad)
,

©elegierter,
440.
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